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Vorwort

„^molte bon fiafaulj, eine SBefennerin" — ,
bie§

93udj, ber £itel fagt e§, tft eine (Styrenrettung,
—

folgttd^ nid)t olme Sßolemtf. Silber bie fjanbelnben

Sßerfonen, männlichen unb toeiblidjen ©ej^lec^tS, welche

bie Heimgegangene innerhalb ber römijc^:fat^oüj^en

$ircf)e ifjrer !irct)ltc^crt (£f)re beraubten, fie verfolgten

unb bi§ in ben Stob quälten, finb fämmtlidj fo un=

bebeutenb, bafc gegen fie ein Qoxn in befonnenen

Männern fid) ntct)t regen !ann. S)er gan^e UmoiHe

barf ftct) nur gegen ba§ falfd)e ©tiftem rieten, in

meldjem gefangen unb gu blinbem ®er)orfam oer=

urteilt bie 3ur Unt^at miBbraud)ten Sßerfonen felbft

nur mitteiberregenb finb.

©ine befonbere Siogra^ie öerbient bie Scr)rnefter

?luguftine üor Willem roegen il)re§ bie SBenmnberung

abnöttyigenben ^eugntffeS, toeld)e§ fie al§ ed)te 93e=

fennerin ber ewigen SOßaljrljeit be§ 6oangeIium§ 3efu

Gfirifti, ba§ ebenfotoenig, roie bie äBegnalmie eine§

Ma% 3ufölje oerträgt, gegeben Ijat. ®er SSerfaffer



5er borliegenben ©djrift toürbe bor bem $aticani =

fdjcn ,,(£onci(" einem etjrlidjen ßeugniffe ber 2öa^r=

Ijeit btetteidu
1

loeniger ttmrme ^Inerfennung genoßt

fjaoen, roeü er e§ bei iebem aufrichtigen ©Triften

unb gebtfbeten 9Renfdjen für gon3 felbftberftänbtid)

fjielt. 93ei ber $atedn'§mu§lefjre bon ber ©ünbc

ttriber bert f). ©etft, bie in bem 2ötberftreben ttriber

bie ernannte äöafjrljeit Befielt, f>at er al§ $tnb

fein ©rfdjrecfen befdjttridjtigt mit bem (Sebanfen,

ba& e§ fold^e ©ünber unter ben Gtjriften gar nid)t

gebe. ©bäter tarnen fd^merjUd^e (^nttäufdjimgen.

©eit bem Safyre 1869 aber fyaUn ftd) £)inge ereig^

net, tnelc^e bie Ueberjeugung nahelegen, bafj bie£u=

genb ber 2öa^aftigfeit in ©act)en ber Religion, ba§

fjeifet gerabe in bem £>eiligften, roa§ ber 9ttenfd) fjat,

eine feltene tft, ja bafj fie boflfommen in einer er=

ftaunlid) geringen ^nja^t audj ber fogenannten Sßo=

fitiben fid) bettjäfjrt, bafj fie in dürften, bie burd)

ifjre (Seburt Millionen sum SSorbilb fein fottten, ba§

religiöfe (Settriffen nid)t befttmmt, bafj fie bon ©taat§=

männern unb Beamten, ttieldje bie fittlidje ©taat§ibee

bertreten motten, ber Spolitif geobfert ttrirb, unb bajj

fie in ber öffentlidjen Meinung, tt)ie bie „2ßeltblät=

ter" fie rebräfentiren, feine 2Bertr)fc^ätjung erfährt,

meldte Blätter „$irdjenfürften", bie notorijdt) auf

bem äöege bon 9lom in i^re £eimatf) nad) bem 17.



$uli 1870 allen SöaljrtyettSfmn berlorctt unb ifjrem

eigenen amtlidjen 3^ugniffe amtlid) £>of)it fbradjen,

bei jeber SBefleität ober <5d)toäd)e berfelben für fanftc

unb ftuge $u§füfjrung ber toäbftlidjen SBefefyle, wie

(S^renmänner rühmen unb beim £obe in fdjönen

^efrologen berijerrlidjen.

2Ber foflte ba md)t mit tuarmer $8ettmnberung

einer Sßerjönlidjfeit fid^ auföenben, beren 2Ba^rr)aftin=

feit fo rein erglänzt tüie ber lauterfte ©onnenftratyl?

$n ber Stfjat, eine fo fe!bft(o§ ber 2öat)rf)eit bienenbe

6eele, toie bie ©djtoefter Sluguftine, fucr)t man unter

Xaufenben »ergebUdj. 33ifd)öfe, toeldje burdj ifjre tt)if=

fenfd)aftUd)e 2aufbal)n böEig aufjer ©tanbe waren,

ifjr (Settrijfen m fünften ber falfdjen ßetyren be§ SSa-

tican§ gu beruhigen, unb toäfyrenb be§ ,,(Soncil§"

burd) iljre arbeiten ben $abft gu bem öer^iüeifelten

-feruf brängten: „3)ie Strabitton bin idj," berliefjen

ben 3ßeg ber ülöafjrfjeit mit befremblicfyer Seidjtigfeit

toegen tfjrer SBe^ieTjung -m einem „friebltebenben"

£ofe, unb gange $acultäten, bie fonft fe^r männüdje

^Imuanblungen Ratten, tuurben mit meid) gtftimmt.

(Srgbifdiöfe bpn Siefibengftäbten fielen gegen bie an=

fänglidje Neigung i^rer (Souveräne oon iljrem $eug=

niffe ber 2Bab,rI)eit ah, toeil fie bie§ ober jene§ 9ln=

genehme Ratten opfern muffen, ober »eil tfjnen ber

9Jtutfy fehlte, fid) bem t>aticanifd)en „ßurialfttt" au§;

in



gttjeften. 3)octj e§ fonn f)ier nicfyt bic 9(bficf)t fein,

bie lange, lange ÜteUje ber £reutofigfeiten, toetdje ber

5öa^rt;eit bamal§ begegneten, im Gtnjelnen 3U ner=

folgen; ein £intoei§ aber fear notfjtoenbig, um 'öcn

9Jlutl) einer befd)eibenen Drben§fcf)iüefter nmrbtgen

3U fönnen, toelrfje, geftütjt auf ba§ ju 9tom öffentlich

abgegebene -Seugnifc bon mef)r al§ fmnbert Bifdjöfen,

unb jmar ber größten 33i§tf)ümer ber (Stjrifteufjeit,

ber SBafjrtyeit bie 6^re gab, unb babei ofjnc

SSanfen berfyarrte, at§ fie ifyren 2öirfung§frei§,

tr)re fird)lid)e Gftjre, benBerfefjr mit ifyren ftreunben

unb ®efmnung§genoffen, bie ?Inerfennung ifjrcr Dbc=

ren, ja ben (Smpfang ber ©acramente opfern mufcte,

unb al§ fie ©cfjmäfjungen erbutbete unb quätenbe

„33etet)rung§"berfucf)e unb fo biete Entbehrungen unb

Beunruhigungen.

(S§ tfüt aber ba§ ZeUn biefer barmljerjtgcn

6djlücftcr, aud) abgefefyen Don bem Befennermuttjc,

nod) ein anbere» eigentpmltcf)e§ ^ntereffe. S5ci alter

Strenge, mit melier fie bie $cgel t;telt unb bie

Drben§a§fefe übte, befreite fidj i^r ©etft buret) bie

Ätaft be§ 2öorte§ ®otte§ unb erfyob ftdj ju einer

Beurteilung fötaler Hebungen im ßtdjte ber &ä)ö--

pfung unb drlöfung. $er ®etft, besiefjungStoeife

bie ©ctftlofigfeit be§ heutigen DrbensmefenS mar ein

£t)ema, toeläjcS fie felbft bem Bcrfaffer gegenüber
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fytufig sunt ®egcnftanbe ber Erörterung machte, ber

e§ benn aud) grünblid) mit ir)r burd)getyrod)cn unb

nicr)t feiten Urfadje fjatte, iljre erleuchtete 'Mnfdjauung

unb tiefe 9Iuffaffung ber 2eben§aufgabe be§ ßfjriften

31t betounbern unb fid) bnran 3U erbauen. ®ie ur=

tyrünglid) au§ bem burd) bie ©rfenntnt^ ber ©ünbe

crfdjütterten ©emüt^e rjemorgegangenen aSfetifdjen

©ntfagungen unb ©elbfoüdjtigungen roerben in ben

$(öftern ofjne $ücfftd)t auf ^nbibibuatität unb ®t-

mütlj§3uftanb äufjerlid) befohlen unb entarten baburd)

31t ebenfo geiftlofen al§ unnütjen Reinigungen, bie

roeber fittlidje fyörberung nod) ©eroiffen§frieben gc=

märjren. %ai\x fommt, bafj öorjugStneife burd) fat=

fd)e§ Sßerftänbnifs £aulinifd)er ©teilen bie Neigung

311111 33öfcn üon ben rjeute in ber römifd)en $ird)e

mafjgebenbcn £f)eoretifern ber $Ioftera§fefe fo berjan*

belt roirb, al§ roäre biefelbe mit bem 2öefen ber

menfd)Iid)en 9?atur @in§. 3Mc 33etämöfung be§ 93öfen

mirb i^nen ba^er 3ur ^Befämpfung aller naturge=

mäften ßebenMufjerungen, feien fie geiftige ober teib-

Iid)e. „2>en alten 9lbam au§3ier)en", bebeutet ilmen

nid)t bie Uebertmnbung ber Sünbc, fonbern bie 93e=

fiegung ber menfd)Iid)en 9htur burd) Unterbrücfung

berfelben. 3)al)er ift fdjliefjtid) bann nur nod) bie

üiebe oon „Opfern"; ba wirb 2llle§ geopfert: nid)t

blojj bie ®efunbl)cit be§ 2cibe§, fonbern aud) bie ber



«Seele, bo§ bernünftige (Srfennen unb jebe freie <ScXbft=

tljötigfctt, geheiligte Regierungen ber 3Renfdjen unter;

einanber, felbft bie inbibibuellcn Rilbungen be§ gbtt=

liefert ®eifte§, ber bod) nad) ber 2el)re ber !at^oXt=

fd)cn $ird)e aucl) ben (ünngelnen gegeben mirb.

2)iefer fRtcr)tung ber $loftera§fefe trat bie <Scr)tt>e=

fter ^lugufttne beroufct entgegen, inbem fie t>on ber

5lnfd)ouung ausging, bafc bie bon ber Siebe be§

©d)öbfer§ ber menfct)Iid)en 9?atur inerfdjaffenen leib=

liefen unb geiftigen 2eben§feime itjr geblieben unb

burdj bie (Srlöfung bon ber ©ünbe toieber frei unb

bon ber ®nabe getreeft unb gehegt in iljrer (£ntttncf=

lung berebelt unb berffärt bjerben füllten. S)a§ merbe

erreicht, menn ba§ leibliche ßeben unter ber £>err=

fdjaft be§ geiftigen unb ba§ 3)obbe(leben unter ber

§errfdjaft ©otte§ fid) entfalte. 3)iefe ©nmnrflung

bringt aber alle eblen unb fdjönen Regierungen ber

9ttenfd)en gu einanber gur Offenbarung, b.
f). fie

füljrt in bo§ toeite fReic^ ber 9läd)ftenliebe, tüäljrenb

jene falfdje $loftera§fefe innere Rereinfantung,
—

bie (Srgeugerin ber feinften 5lrt be§ 6goi§mu§
—

,

begmerft. $alfd)e ©id)err)eit unb ^odnnutlj finb bie

$otge. 3)er ©djtoefter 9luguftine ttuirbe biefe $8er=

fudjung burd) ba§ Softer ntdjt erfbart. 2lm 14.

Februar 1854 fcfjrieb fie in iljr £agebudj: „£>at

ttidjt gerabe mein ^lofterberuf mid) Berechtigt 31t
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falfdjcr 6id)er$eit unb (f)ak) id) (ntd^t) fomit eigen=

tjänbig bie SBranbfacfel in'§ eigene ^»ers gefc^Ieu=

bert? — 2öie oft nid)t furf)te td) gerabe eine ootte

©tdjerljett in bem 2UIeinftef)n, in bem üoflftän=

bigen $bfd)(uf3 Don ber 2Belt ba brausen, nidjt bcben=

fenb, bafj gerabe bnrd) ba§ 9Hebertrcten alfe§ Neffen,

toa§ ®otte§ £>anb im 9Jlenfd)enI)er3en üfta^te, ein

^äulnifsprocef} fid) enttuicfetn lann, ber enbtid) bon

irgenb einem ßuftjng in lidjter ^amrne auftoberU"

— 28er bie ®ejd)id)te ber ßlöfter fennt, toeift, luie

loatjr bie§ ift. 2öie oft folgte auf bie aerftörenbfte

9l§fefe, Sa^re lang geübt, bie fitttidje 9lu§fd)toeifung

ober eine anbere rofye Entartung nnter ben^Jtönajen!

lieber ben ©egenfat3 ber d)riftlid)cn
s

#nfdjauung

ber ©djtoefter 9luguftine 3U ber $(oftera§fefe fjanbett

biefe 23iograpf)ie ebenfalls eingefyenb. ®a§ dritte,

ruetdt)e§ au§fül)rltdje S)arfteHnng finbet, ift tfjt ^eroi=

fd)e§ 2iebe§toerf nmfyrenb ber Kriege. ®te Drbnung

in bem SBudje ift aber eine umgetefjrte uon ber im

SSortoort getoäljtten.

taalie bon ßafautj ift geboren am 19. Dcto=

ber 1815. ©ie felbft mar barüber nie im klaren,

©in Sßerioanbter ^at nad) tfjrem £obe bie (£ibit=

ftanb§regifter in Goblen3 aufgefd)tagen unb ba§ an=

gegebene 3)atum au§ge3ogen. $d) fjatte biefe 9bti3

jdjon im Safyre 1872 nnter meinen Sßabieren. 5)urd)
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oorliegenbc 9tefrotoge tourbe idj fpäter bei ber 91u§;

arbeitung irregeleitet, imb fo finbet firf) ®. 2 irr=

ttjümlid) ba§ ©eburtSja^r 18. Dctober 1817 *n<

gegeben.

3)urd) Mtfcoerftänbnifje ift e§ gefdjeljen, bafj

ba§ borljanbene Material für bie Siograpljie nid)t

in (Sine §anb gelegt toorben ift. äßäljrenb ba§ Ijiev

Dorliegenbe 23ud) im 3>rucfe bereits ioeit borgefdjritten

tt)ar, erfd)ien ein anbere§ bei %. % $ertl)e§ in ©otlja

(1878): „ Erinnerungen an $lmalie Don Safauls."

2)od) fefylt bem f)ier gezeichneten Silbe ber ^einiges

gangenen fein irgenb ioefentücber 3ug.

Sonn, im SRftta 1878.

Per JJerfaflTer.
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1.

(S§ war im SBajfenljeimer £ofe 3U Goblen^ am

Steine, wo oor einem falben Sarjrfjuuberte Sie*

men§ JBrentano, ber begabte unb feltjame 9?o=

manttfet, wetdjer minutenweife bie Sttenfttjen fränfen

unb ent3ücfen tonnte, plötjlidj ein au§ ber «Sdmle

fommenbe§, rafd) ra'S §aitS ftürmenbeS 9Jtäbdjen

mit ben Söorten t»or fitf) fjinbannte: „®an3 beftaubt,

bie $aare wilb, Ijier ein Sodj im bleibe, bort ein

9tife?" Unb nun erljob er fid) unb prophezeite tote ein

alter weiffagenber ©djäfer ber erfdjrodenen steinen,

wie au§ foldjen fttnbetn, an benen fein 3eid;)en oon

Drbnung unb SBofytergogenljeit ju finben fei, nie

etwas SRed)te§ werben fönne. Sll§ ba§ $inb twm

erften ©djrecfen fidj erholt Ijatte, begann e§ $tt fä)luä)=

gen unb rciäjüd) ftoffeu ifym bie 5t^räncn über bie

rofenrotfjen Spangen fjerab.

^)er Mann oott Suft unb Saune, ber feine

innerfte fjreube an bem Keinen SBilbfang tjatte unb

nur neefen wollte, lonute feine Äinbert^räne fefjen.

©d)nett nafjm er 9Jlald)en
—

fo rjiefj ba§ $inb —



bei ber £>anb unb fprac^: „9iim fjör' mal, Xu Heine,

fdjmarje £>ere, ma§ id) deiner Butter jage!" Unb

3U biefer ficf) menbenb, bie mit faft büfterm Grnfte

boneben ftanb, fufjr er fort: „$rau $ean Glaube,

maa)t Guä) leine ©orge um ba§ 9JiaIer (9ttatd)en);

bte ungegogenften ß'inber toerben narfjfjer bie tMy-

tigften ^Jtenfdjen." „£aft Xu'ä gehört?" )pxaä) er

tuieber gu bem $tnbe
; „bann gel)' unb mafrije Steine

oerfjeutten klugen!" unb bamit enttieB er einftmeileu

ba§ fid) lieber berufyigenbe ßinb. (£§ bauerte aber

nidn" lange, fo feljrte 9ßald)en,
—

Kleiber, £>aare,

©eftdjt
— 9ille§ im beften guftanbe, trt'S 2Bof)n:

jimmer prücf. £>en Sndjter erfaßte at§balb mieber

ber 9ftutf)mille, er fal) bem $inbe öon feuern tute

tiefernft in bte funtelnben klugen unb rief: „<So,

fjaft ®u fte gemafd)en ? 9ttan foltt' e§ nidjt glauben,

benn fte finb nod) gerabe fo fct)tüar3 tote bie meini=

gen audj. $fui, mir Sßeibe muffen un§ redjt fc^ä=

men, bafj toir fo fdjmarjje ^ugen fjaben!" 2)a brad)

9flald)en, al§ Steuer babei feine 9JHene ber^og, mie=

ber in Xfyränen aus, lief f)inau§ unb meinte lange

über bie fdjmarjen klugen be§ Giemen» SBrentano unb

über feine eigenen fdjmar<$en 5lugen, bei betten bciZ

2öafd)en nid)i§ l)alf.

®a§ ftinb mar 51matie bon Safaulj, ge=

boren am 1&. Dctober 1817 3U Goblenj. 93et tau=

fenb $inbern fjaftet ber 91nblicf an bem Sfeufjeren:

man ftnbet fte ,,f)übfd)", „artig", „allerüebft", „bi(b=

fd)ön", mie „Gnget", lobt aurfj einzelne SBortfige,
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betuunbert gar Talent unb ^ertigfcit, aber — fie

bleiben für bie SSorftettung unb Unterhaltung ber

@rmad)jenen $inber, weiter nid)t3. ßommt ja bie

9febe auf Ü)re 3ufunft, fo ift e§ nur ityre äufjere

©jiftenjjform, um bie e§ fid) fyanbett. 9iur aufteilen

fpiett ein $inb an unferm 2eben»megc, auf bem wir

an ifjm oorübermanbeln, ober ftürtnt ein foldjeS un§

aud) urptöljltcr) ftrielenb üor bie ftüfje, bei beffen

@rjd)einen mir feinen onbern (Sebanfen unb feine

anbere $rage fjaben al§: „2öa§ wirb too^I au§ biefem

$inbe werben?" j£enn wir aljnen, hak bie §anb
bc§ £>errn mit itjm ift. Wir fetjen gteid)fam ba§

©leget ber 9Jtenfdjenwürbe an feiner ©tirne unb

tjaben Utyalb itid)t ben fetbftfüdjtig abgefdjtoffenen

engen Kreislauf eine§ $nbiöibuum§ öor unferer 9ln=

fdwitung, inbem nur fragen: „2öa§ wirb wofjt au§

biejem Äinbe werben?" fonbern eine atigemein menfdV

ticf)e Xfjätigfett, burd) weldje bie ütatur, bie 9J£enfd>

tjcit felbft, fid) reiner offenbart, einen ©trat)I ifjrer

©d)önf)eit, wetdjer eine (Generation au§3etd)net. $on

einer berartigen ?(f)nung modjte (£temen§ Brentano

unmtttfiirtxcr) beftimmt werben, at§ er bem bor üjm

fjinftürmenben „9ttatcr" Don feiner 3ufunft 31t wcif=

fügen begann.
— 33ei einem fotdjen $inbe fragt man

benn. aud) gern nad) ber Umgebung, in wetdjer e§

aufwädjft. Wit 9)Md)en§ $aterf)au§ Derzeit e§

fid) alfo in fotgenber QBeife.

StS bie 9tf)eintanbe burd) bie $8efreiung§friege

wieber beutfd) geworben unb bem Stfjronc ber £>oljen=



sottctit zugefallen maren, gehörte £>err toon 2a=

fau(£ (^ofjann 6laubiu§, geb. 3U (Soolen^ am 27.

9Jtär3 1781) 31t bem fleinen aber au§ge;}eidjttcten Greife

Goblenjer Bürger, in meinem bie beutfdie Öefinnung

nid)t nur Don borne herein bie melfdje übermog, |on*

bem aud) mit Sßegctftcrung genährt mürbe unb balb

afle§ ^anbeln beftimmte. $)ie Regierung manbte

biefen Männern Ü)re öoHe 9lufmerfjatnfeit ju unb

fudjte bereit SQßirfjamfeit 3U erweitern unb 311 regeln

burd) $erleifyung Don entjpredjenben Remtern. £)crrn

oon Safaulj ernannte fie 3um $öniglid)en 33auin=

fbector (1816). gmar tjatte er ba3U nod) nid)t fest

botte ^lusbitbung,
— er I;atte 3U Söüräburg (feit

1798) bie $ed)te unb bann Sötebicin ftubirt unb

erft fbät bem SSaufadje firf) gemibmet,
— aber bie

ülßarjl mar bennodj eine feljr glüdtidje gcrabe für

ben fjörjeren 3mecf. (£§ fehlte itjnt einftmeilen frei«

tid) bie ©rfafjrung einer reidjen ^ßraj:i3, bodj «Sinn

unb Siebe 3um ßernen ergän3te rafd) bei* ^erjtenbe.

($r ^atte ted)niftf)e§ ®efd)icf, mefjr nod) ßunftfinn.

§>ie§ beftimmte bie 9Ud)tung feiner SEl)ätigfett: ma§

er baute, follte ftet§ mefjr ober meniger ein $unft=

merf merben.

9cod) ein Moment fam fun3u. 3m adjtjjeljntcn

$ar;rr)unberie fjatte bie Religion unter ber 9ftegic=

rung ber geiftlidjen ^urfürften am Üttjeine ber ^o-

fittf, unb oft einer reidjSberrätfjerijdjeit $dIUU als

Mittel bienen muffen; ^a mar fie fd)mad) gemorbeu.

9I{§ bie ©djläge ber fran3Öfifd)en SRebotution fie tra=



fen, mar
ftc

bereite o()nmärf)tig oon ben Umarmun=

gen ber £>ierarrf)en. SSon biefen frei gemorben, cr=

tjolte fie firf)
inieber unter ber ebten Xoteranj be§

^reufjifrfjen $önig§r)aufc§. 6§ ift mafjr, bafj unter

biefem aurf) ber $Protcftanti§mu§ in manchen (Sk-

genben be§ 9ll)einlanbe§ erft SBurjcl faf;te; aber btt§

t|nt er nietjt burrf) S^^Q/ fonbern burrf) Freiheit.

Unb marjr ift e§ nirf)t minber, bafc burrf) biefelbe

Freiheit unb anfangs unter beut mtlben Sßcfjen eine§

irenifrf)en ©eifte§ ber $atr)oIici§mu§ in firf) felbft et«

ftarfte unb balb nadj duften feine 53tütr)en trieb.

3)a§ mar namentlich) in Soblen^ ber $atl. 3)ar>on

mar bie Sotge, bajj ber funftfinnige 93auinfpector

von Safaulj mit befonberer Vorliebe
firf)

bent $ir=

rfjenbau pmanbte. $mar baute er mot)t aurf) eine

95urg mit freubigem ^ntereffe, gern bie £>örje fcrjmü=

efenb an bem fielen ©trome (ÜMjeinecf); aber Heber

bort) gierte er bie Ufer be§ 9ttitteM)cin§ unb ber

9JJofet mit $irrf)cn, für bie fo manche (Semeinbe ifym

banfbar, aurf) fjeute norf) bautbar ift. 3^ötf !atl)o=

tl)otifrf)e $irrf)eu baute er. (Sin beut itjm au§ge=

filtrier SiebüngSbau mar bie Ivapette bei 2öetJ3en=

tf)itrnt, mo er aurf) feine Familiengruft ertoöJUe,

bie jpäter^in $euge einer bo§ tieffte retigtofe ©emfittj

crirf)ütternbcn Scene fein füllte.

.^nbeffen l)atte er firf)
batb aurf) eine angenehme

Sßcrfjnung für's Scben fjergeftettt, ma§, ba er mäfjrenb

feiner Amtsführung gegen 60 öffentliche unb Sßri&ats

gebänbe baute, mor)t billig mar. 3)a§ rcirf)§gräftirf)e



s-

£>au3 2ßa(bbott * 33affenf)eim befafj bamat§ in ber

9U)einproöin3 unter 9lnberm ba^ ®ut SBafjcnljctm,

31t meinem in Gobtens ein gvo&c§ 2öol)nung§gebäubc,

ber 23affent)eimer §of genannt, gehörte. 3)er

SBolmfitj btefer Familie ift ober 93urjjeim bei 9Jiem=

mingen. £>en 93affenf)eimcr §of, bcffen (Sigentfjümer

feitbcm micberljolt getüecf)felt, betoofjnte fie ntc^t; fte

Dermiettjete Ujjn, unb um üjn getr>innreid)er 31t ber*

toertljen, liefj fte einen neuen Flügel anbauen burcf)

ben 33auinfpector bon Safaulj, ber unter ben 95e=

bingungen aucf) bie freie 2ßof)nung für feine Familie

auf jiDölf Saljre feftftellte. (Später tooljnte er bann

jur ^lietfje barin bi§ an feinen £ob. 3)er 33affen=

Reimer §of liegt unten an ber 9JlofeIbrücfe, unb ber

Don Safautj erbaute Flügel ift ber äufcere, bem 9tto=

feItf)ore junädjft. £>ier l)atte er mit feiner Familie

faft ba§ ®efüf)l be§ 6tgentfjümer§, ba§ SBenutBtfein

einer fixeren ©tätte.

£od) lonnte ber ftrembe tion bem SBetyagltdjen

be§ Familienlebens fid) nict)t letdjt überzeugen, benn

er empfing ben (Sinbrucf eine§ (SrnfteS, melier balb

Jnie $ä(te unb balb mie $erftimmung au§fat). S)a§

festen bon 2Ralä)en'§ Butter au§guge^en, beren grofte,

toie au§ buntler 9iad)t tjerborleud()tenbe lugen bem

3u it)r lufblicfenben bie ©mpfinbung erzeugten, meiere

man beim Inblicf ber ©terne ^ur SGßtntergjeit fjat.

3)a mar Me§ falt unb weit, tueit entfernt, ©ie iuar

roentg mittljeilfam, tüte ein üerfdjloffener (Sljarafter,

öielteidjt nur be§f)alb, tr-eil itjr Ötematjl mit feinem

!



f$?reunbe§frct§ einen Imtjeu auffing geiftveidjeu SBe*

fen§ nafjm, fie aber Don ber bamit oerlntnbcnen fet=

neren mettltcfyen 93ilbung meniger annehmen mochte.

©ie mar f)er3en§gut nnb fromm, treuen unb geraben

©inne§, unb fo bem gemanbten SDBcItlcBen aud) fdjon

auS ^lengftlidjfeit abgeneigt, »eil eS ü)r mot)l oft

gemunben oorfam unb nidjt Oou burct)ftrf)tiger 2öal)r=

tjaftigfeit 311 fein fd)ien. 3)od), mie man fiel) ü)r

SBefen aud) erftären mag : in Ujrer Umgebung mar'§

einfilbig, tn(t unb ftreng, fo bafj e§ Wtalfytn, wenn

ba§ $inb aud) in ruhigen Momenten mit feinem

«lief bi§ mitten in baZ 9Jtutterljer3 Doli ®üte brin=

gen tonnte, jumeiten bod) bange werben mujjte, in*

bem ba% ernfte 9Jlutterauge bem ^eroorjprubeln fet=

ner 2eben§fülle §att gebot. 5)ann mar eine gemiffe

Befangenheit unau§bteibtidj. Ä6ct Ijier tarn ber

$8ater befreienb entgegen, ber fein glücflidjey %tm-

perament nie oerteugnete.

Safaufs mar, um ben ?tu§brucf eine§ £>au§=

freunbe» 31t gebrauten, „ein @oblen3er burd) unb

burdj". 9lbenb§ um fed)§ Vfyx ging baZ 6afino
—

nidjt 3u oermedjfetn mit ben heutigen ßafino'S

ber Ultramontanen in Dielen beutfdjen ©täbten —
eitlem öor. (£§ ift im anfange biefe§ 3af)rf)un=

bert§ erbaut unb ftet)t aud) tjeute noä) ftattlid)

au§, mie e§ benn in feinen ÜMumen jetjt mie ba=

mal§ bie beffere ©efellfdjaft aufnimmt, meld)e ben

©inn für ^retfjeit unb SSatertanbatiebe bemafjrt. ®a
mar nun Safaulr, ootl Junior, Reitern ©inne§, ber



Iicben§tuürbigftc ©efellfdjafter, lote er benn überhaupt

ein burd) innerftcS 2öol)ltuollen für bie 9Jcenfd)cn bc=

ftimmter, frcunblidjer, äufjerft gefälliger, babei an=

•iieljenber $ftann tt>ar, gütig gegen Obermann; nnb

feine ®üte t^at immer toof)l. (Sbenfo regelmäßig

mtc ba§ Saftno befugte er, nnb jUoar ^ur 9Jlittag§=

gett, feine ©dnuefter ßljriftine, grau Songarb, beren

9ttann 9lboocat tuar. ©r ^atte getoötjnlid) früher

gegeffen unb !am, loäfjrenb man in ßongarb'3 £>aufe

nori) bei SttfcCje fafj. £rier tonnte er feinem Weiteren

2Befen mefjr freien Sauf laffen, at§ im eigenen £>aufe.

93efonbcre§ Vergnügen bereitete e§ ü)m, „fdjöne, neue

(Stefdjidjten" gu erjagen. Mitunter meinte er fret=

lid), inbem er eine foldje fdjmungetnb anfünbigte, fie

eigne fid) ntdjt red)t, um fie gerabe beim (Sffen -mm

33cften -m geben, inorin man tljm aüerfeit§, burd)

(Srfatjrung belehrt, eifrig 3uftimmte. ($r pflegte bann

um fo mef)r in fid) tjtnein 3U lachen. Unb erjagt

nntrbe bte ©efdjidjte bod), fei e§ nun toäljrenb be§

S£ifd)e§ ober nadjtjcr. (£r mar nämlid) toie ber toafjre

©d)atuneifter jener ;jat)llo§ in feiner £)eimaü) in Um=

lauf befindlichen „turtrieriftfjen ®efd)id)ten", burdj

meldje ber edjte föfyeinlänber fttf) an ben geiftlidjcn

^urfürften unb ifjren §öfen entfdjäbigte für manche

2öunbe, bie ber $rummftab bem materiellen 2Bof)t=

ftanbe n>xe bem retigiöfen unb geiftigen Kthcn fdjlug.

3)ie eigentt)ümlid)e @>abe, ben £>umor burdj Gontraft

unb Slefjnlidjtett p faffen unb burd) bie ^pi;antafie

ju erf)öt)en, befafj Don 2afaut£ in feltenem 9Jcafje,



unb baf)cr gefdjal) c§, bafe oft, aurf) wenn er nidjt

erjäfjltc, ein I)eitere§ Säcfyetu über fein Wntftlj flog

unb nurf) in fetner Umgebung SebenSluft toeeftc.

2)a§ mar e§ gerabe, tr>a§ 9JlaItf)en in frütjefter

$tnbfjett an ben 35nter feffelte, Xicn fie bei guttef»

ntenber ©rfenntnifj aud) innig üercfjrte. Beim s^In=

bttdf bes Skier* fifyoanb jebe Befangenheit be* ftinbe§,

menn bie natürüdje SebenSfütfe unb ^reube über=

quellen tooflte. Sie tjatte noct) fünf ®e)tf)ioifter ;
ade

ferf)§ $inber, brei £öcf)ter unb brei Söfjne, tuaren

fefyr öerfrfjieben unb Ratten afle ifjre Gden unb Selt=

famfeiten, toie ein ^reunb bemerkte. Sie gingen

balb meit au§einanber,
—

jebe§ feinen eigenen 2öeg,

toenn autf) bie brei Stf)tucftern äufjerUtf) in bcrjet&en

Beruf§tuatjf ftfjlicfjüd) sufammen trafen. £>e§ Bater§

Siebling mar $ftatd)en. Sie toaren beibe etnanber

fnmpatfyifd) gan-j unb gar. Sin teidjtes, frtfdjcS

Söaubcrn, aber im s

#uge ein ernfte§ 3«l; öoß

.£umor, als toäre ba§ %chm nur Sdjerj; im tiefften

§er<jen bagegen ein Grnft, toie wenn ber tragtfrfje

%u§gang gennfj unb fdjon in Sitf)t tt)äre.

9Mrf)en mar, n>a§ man fo nennt, ein mi(be§

ftinb. Sie 30g bie Knaben an, loenn fie munter

umfjerfprang unb bie lofc getragenen bunfeln önarc

tfjr um ben ftopj (jerum flogen unb in ber Sonne

glänzen. !Jfo$ feilte fjaben ergraute Männer, bie

als $inb fie oft gefeljen, fie fo in ber (ebfyafteften

Wnfdjauimg. 3hn Sfafjrc 1824 erhielt Wajor Sditüaqc
ba§ Pionier -- Bataillon 3U ßoblenj unb 30g in ben



93a|fcnT;ctmer £>of, mo er beinahe 311101 3tal)rc rootmtc.

®a iourbe beffen ättefter ©ofm, ®uftao, etroa fiebert

3a(>re alt, 9Jiatd)en'§ ©oielgefefte ; unb ba fte ifm

gern fjatte unb man fie öfter miteinanber fpicleit

faf), fo rtecftert bie anbern ßtnbcr be§ $ofe§ fte unb

fd)ric6en an bie SBänbe „(Suftao unb Wahr", ©ie

lachte unb liefe ftdj in Hjrem 2öefen nidjt ftörcn.

©ern erfdjien fie ftol3 unb f)od) über ben Reinen

©efpieten im ©anbc — auf ©teilen. 3um ©tet=

jenlaufen fehlte e§ ifjr nie an ÄiUjntjctt unb Suft;

bem ©d)littjd)ufjlaufcn aber gab fie ben $or3ug. Sttefe

$unft roar für 9Räbdjen bamat§ in ßoblenj nid)t

oorrjanben; unb in frommen Familien gar mochte

ba§ ©tf)littid)ul)laufen als eine Uebcrfdjreitung ber

©renjen bc§ Erlaubten erfdjeinen. 3)od) rouftte fie

eine einfame ©teile, roo bie 9flofeI am elften 3U=

fror unb ©idjerrjeit bot, unb bortfjin eilte fie ganj

allein, roorjl ba§ einzige 9fläbd)en ber ©tabt, unb

roar feelenbergnügt, roenn fie $ortfrt)ritte in ber Äunft

bemerfte. 3roar fonnte fie, roenn fie ben 33affen=

Reimer §of berüefj, bie ©d)littjd)ulje nicfjt oerbergen,

unb bie fie berfolgenben klugen ber £eute roaren irjr

roie bertounbenbe Pfeile; allein fie ertrug bie unbe=

l;aoücr)e ©m^finbung unb fdjritt mulmig Oorroärt§,

mit bemfelben $ftid)teifer, roie roenn fie mit ben

23üd)ern in bie ©dmle ging: „beim", fagte fie fpä=

ter, „e§ roar gar m fdjön" ! ©0 f;atte fie audj ein

jetbftftänbige§ ©piel, roo fie unabhängig oon anbern

$inbern roar. ©ie roufjte fid) fdjon früt) ifjren in=

10



bUnbuctten $ret§ 3U steuert, unb mar gtücfüd), uon

feiner Imme auf ©abritt unb Irifi oerfolgt 31t

fein. 9lßerbing§ gab ba§ manchmal Sorge für bic

Altern
; bod) Dertrautcn fie bein ©djutjengel be§ Ritts

be§. Einmal mar freüid) grofje 9?otf;. S)er gan^e

SBaffenljeimer £>of geriet^ in Aufregung imt s

2Cngft,

benn „ba§ 9Jlaler" mar fort, unb sJiiemanb Ijatte

eine Slljnung, mof)in. 5IHe§ fudjtc, aud) ©uftao

©d)toar3e unb befjen jüngerer 33ruber üHjeobor*)

burdjeitten angftüofl alle Sßlätjdjen, mo man WtaU

djen fonft au finben toufjte. Ütadj langem ©udjen

unb Sammern fanb man ba§ $inb enbürf) in ber

föemife be§ £ofe§ in einer $utfd)e eingefd/lafen.

2öer meifc, mo fyinauS ber £raum fie gefahren,
—

unb mer fyätte bamal§ fagen fönnen, mo einft nod)

ernfte fjrcunbe bie ©infame unb $er(affene fudjen

merben, mann fie fidj üaZ 9M)epIät3d)en mahlen mtrb,

um entfd)(ummert ber Ijerrlidjen 2Iufcrftef)ung ent=

gegensu^arren !

*) 3e^t Cberbcrflratf), ©efjeimc 9?att) Dr. Sdjloaräe in

93re§lau, bem wix einen Sttjcil bufer SJHrlfycüungcu berbanfen.



2.

3>ie fyeTaxxwa&fen&e gtmgfrcttt

$n ber ©d)ule lernte 9flald)cn freubig unb gut ;

ober bem frötjüdjcn Äinberjbtelc blieb fte lange 311=

gcbjanbt. ,,©ie mar ein prächtig 9Jtäbel, frifd),

blüljenb, lebhaft nnb energifd) in ÜEßort unb -£>anb=

lung. 2Ötr junge§ Sßol! mochten ba§ le6enbigc 9Jiäb=

djen rerf)t gut leiben unb freuten un§, trenn fte an

unfern Spielen im §aufe unb im freien Anteil

nalnn." ©0 er^ä^It jetjt nodj in angenehmer 6r=

innerung ein bamaliger ©pielgenoffe (Sanbratf) ®.

.^afencleber in %a$ett). .^>oct) f)inau§ ging'3 bamn(§

ntdjt mit ben 9Jiäbd)enfd)ulen am 9?r)eine, bod) tjötjer

al§ 3U ber ^urfürften Reiten, f^ür bie Safaulj'fdje

Familie hiar aber eine toaljre r)ol)e <Sd)u(e ber fel=

tene $reunbe§trei§, beffen Söttttelbunft ba§ §au§ bc§

3ufti3ratf)§ Songarb nmr, unb smar bor Willem burd)

bie 9ln3ief)ung§fraft, bjcldje „bie Xante Sf)rtftine",

bie aua) ba§ „Sttaler" liebte, auszuüben oerftanb.

31)r reiner djriftlidjer ßfjarafter mar rote eine Säule,

looran ber firdjlidje ^omantifer bc§ 2öertf)e§ reli=

giöfer 33efonnenr)eit iune mürbe. 3)enn e§ tuar ber
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©eift ber föomantif, metdjer im $atfjoltci§mu§ ®e=

ftalt ju gewinnen fudjte, in jenem Greife Ijerrfdjenb.

?(u§ bemfelben ragte tjerbor ber alte ($örre§, ber bei

aller ^antaftifdjen 9Jh)ftif an Katen ®eifte§bliden

reirf) war unb ba§ ^ßrattifdje 3U ergreifen mujste.

Seine $rau mar eine Safaulr. 3)tefe brei fyami=

lien, Safautr, ßongarb, ®örre§, tüaren aber nid)t

bloß burd) <§eiratl) cinanber uerbunben, fonbern audj

geiftig üertuanbt
; biejelbe Ökfinnung bejeelte fie, bem=

feilen <£ange, bic poetifdje ^Cu^cnfette be§

®atr)olici§mu§ 3a Derrjcrrlidjen, folgten fie,

orme ber religiösen $nnerlid)fett fid) gu entfremben,

bie ifjven 9iad)af)mern im Saufe ber 3eit immer

me^r üerloren gefjen fottte. Sie tnaren (SinS, fie

maren baz engüerbunbene (Sänge, meitf)e§ anbere

Elemente in fid) aufnahm, um btefetben fid) ju r>er=

ä()nlid)en, nidjt um burdj fie Skränberung $h erfai)=

reu. S)a§ in U)t*em Greife toaltenbe Sr)riftcutf)um,

nod) öon feinem Sl)Eabu§ gehemmt, geigte fid) ber=

föfmt mit ber 93ilbung, erfjöfyte bie 2eben§freube unb

erzeugte 2ieben§mürbigteit; beim eS ruljte auf ber

üerfönUdjen fitt(id)en Setbftüeranttüortung, unb bie

Uebung biefer madjt bemütfyig, S)emutt) aber ift ber

©olbgrunb, auf tueldjem bie 2iebeu§mürbigfett in

allen i^ren freubeinedenben färben erfdjeint*). ©te

*) Senn fpäicrfjin, al§ ber ScfuttiSmu» ba§ tRomamfiren
ber ft'attjolifen Seutjd)(anb§ begonnen tjatte, einzelne Staunet

au§ bieiem Streife unbulbfam unb im fdjlimmcn «Sinne ultra«

montan mürben, jo mar bie§ ein Abfall t>on bem urjprüna,*

Hfan (Seifte.

1:)
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gamÜien 2)ie3 unb ©ettegaft gehörten 31t biefem

Steife, unb aujjer Giemen* Brentano gefeilte fid) aurf)

bejjen trüber 6f)rifttan f)in3U. 5l(» greunbe au§

ber gerne erfdjienen 3umeilen, ba§ geiftige Sebcn

mefjrenb, ber ©of)n be§ alten ©örre§, ©uibo, unb

beffen ©djmager Stetngafj au§ granffurt 0. 9ft. 2l(§

ber ©orjn beS Raufet, ©ruft bon 2afau(r, Sßrofeffor

ber ^tjilologie unb ber s

ÄttertI)um§tt>tffenfdjaft 3U

2$ürgburg unb fbätcr in s

Iftünd)en gemorben mar,

mürben aud) feine SBefudjc gu immer neuen s?(nre=

gungen in bem ftet§ für gciftreidjc Art, für religiöfe

unb batriotifdje ©ebanfeu unb (£mbftnbuugcn em=

bfcinglidjen Greife.

Seit bem $af)re 1831, gerabe feit ber $tit, ba

^Imatie be3 entfd)eibenbften Unterrichtes fceburfte, flit«

^m mir ferner ben c(affijd) feingebÜDeten ^(otogen

SSrüggemann, ber bor mehreren $at)rcn al§ bortra=

genber Statfj im Unierrid)i§ = 9ttiniftertum 3U Berlin

ftarb, im häufigen Umgang mit ber Familie. %n*

gebogen 3U fjer^Iirfjem 58er!er)r in biefem Greife mürbe

aud) ber Sßroteftant ©tebmann, beffen grau fatljolifd)

mar. 2)od) noct) anbere anregenbe ^erföntirijfeiten

\df) man bort; ermähnt möge fdjliefjüd) merben ber

©eiftüdje ©etybel, roeldjer in einfad) gefunber SBetfe

bem flar benfenben ßinbe 9?eligion§untcrrid)t gab unb

an htn Unterhaltungen be§ £>aufe§ Stljeil nafjm.

Ueberfief)t man ben ganjen $rei§, fo finbet man

demente genug, meldte e§ bertjinberten, bafj bie fatj=

renben Siitter ber 9iomantif mit bem ,ßat{jo(ici§mu§

V
14



ber Cobicttgex uöttig in ba§ (Sebtet ber bloßen ^oefic

babongegangen tuären. $u ^o^c tbealc <5ä)tt)ärmerei

ift übertäubt ntd)t bcr fyetjter ber 33cbö(terung bon

(Soblenj; jte unterfdjätjt bie
s

-8ebeutung ber mate=

ricfleu 8a{!8 be§ SefctnS nie unb wirb aud) orjne

Gttabelte burtf) ein ftar!e§ realiftifdje» 58anb bauor

gefdjütjt, Don üjrem irbijijen Grifteirjboben unber=

fetjen» fyimueggeblafen 3U werben. Wudj tjeute nodj

finb btc baticanifd) gefilmten SwMenpr, bie „guten

Äatfjoüfen", auf materiellen SefMj unb ©cnuB eifrigft

öebadjt. S>aS fann jRtm $nbiffereriti9mti§ unb 5tta=

teriaü§mu§ führen, tjatte aber bamat§ fein $u&§.

«tfi 3ur 3cit ber 3acobiner=£errfd)aft fetbft bie #in=

ber au§ ber SKäbdjcnjdjule in hm geftgügen jur 9Iuf=

bftanjung ber fjreüjeitsbäuiitc mit ber ßoearbe ge=

fdjmücft erfdjcinen mujjten, bie fie, ha haZ §aor
in freien Soden fyeruntermau'te, nur an ein ^ämm=

djen befeftigt, oft bertoren unb fomit lüiber Witkn

ifjre Lehrerinnen bolttifdj bcrbäd)tig madjten, ba gab

e§ immer nodj mandjc f^amitte in Goblen3, bie hm
Xraum nicr)t mitträumte, fonbern bie fttnbct nMy-
ternen ®eifte§ er^og unb 311m Sätet im £)tmmel

beten teerte. Unb at§ bie 9!ot!) fam, tonnten biefe

fd)on beten, ruärjreitb bie Zubern e§ lernten. 9?od)

toaxm bie Seiben ber langen bcrfjeerenben Kriege

nid)t bergeffen, al§ ba» .£ungeriaf)r 1817 fam. S)a

faub fid) 31t Gob(en3 bie ftrafi be§ SBiberftanbeS in

ber d)rift(id)en Siebe, ©et bort entftanbene £>ü(f3=

berein bradjte in bcr Stfjat £>ü(fe ber gan3en ®e=
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genb, rettete unb tröftete Sßiete unb toanbte Ujren

931irf sugtetdj bantbar naef) oben. SÄe Sorge für

bie 53efeitigung ber 9lotfj in ber gerne machte in-

gletd) aufmerffamer auf bie 33ebürftigen in ber M;e.
(*S cntftanb in 3krbinbung mit bem £>ütfSüerein 3U

ßoblen^ ein herein oon grauen unb Jungfrauen

3ur Hebung ber SBarmrjerjigfcit an btn Firmen ber

©tabt jelbft. 3)te d)rtftlict)e Siebe ift toie ein geuer,

baS, toenn eS einen öcerb gefunben, alles in feine

91ät)e fommenbe ßntjünbbare ergreift unb rocttf)in

üöärme auSftrömt. GS erglühte ein Gtfer, ber in

Goblen^ SßofyttljätigteitS
= Jnftttuten Dauer oerlief).

$lu§ biejem (Sifer ging noi^ fein Jarj^etjenb fpäter

aud) bie Berufung ber bamatS IjarmloS geleiteten

wxh nid)t 3ur ftirdjenpolitif mifebraudjtcn barm=

fjeräigen ©djtoeftern öom
i). Sari 93orro=

maus 3ur Uebernafjme beS 33ürger = £)oSpitalS

•$u ßobtenj Ijeroor, loetdje am 10. Juli beS Saty-

re§ 1826 baoon Sefilj ergriffen.

(HernenS Brentano fyat in feinem mit 93e=

geifterung gefcrjriebenen 53udje: „Die S3armt)er=

jigen ©djtoeftern in 9Be<mg auf 5Irmen= unb

$ranfenpftege" *)yeinen ausführlichen 33erid)t über

baS Bürger • £>ofpitat in ßoblcn,} mit erläuternben

Beilagen erftattet, roeldjer 3eigt, toie jene Sdjioeftern

l^ier ein bereits oon (Generationen gepflegtes 28erf

ber ßiebe unb fomit eine ©tätte beS ©egenS öorfan=

m *) Waini Skvlag tiou ^remj Kirc^eim. III. SafL 1850.
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ben. fyreUtcI; nntrbe burd) ib> eintreten Orbnung

unb ütetnttcfyfett geförbert unb bcr ©eift bcr Siebe

mattete augenfdjeinlidjer, inbem er, gebunben an eine

OrbcnSregel, gleidjfam greifbar mürbe ju beftimmten

Reiten nnb in fcften formen. Xa§ 3fttte be§ 9Htf)t=

nuffcnS ber Stufen um ba§, toa§ bie !Red)te tf)ut in

ben Herten ber «armr^igfeit ßütatty. 6, 2—4),

tonnte f)ier freilief) nict)t für alte malten, ba

tr>enigften§ bie Oberin $llte§ tttffen mufj, wa§ bie

redjte $anb unb tt)Q§ bie Itnfe tlmt, felbft bie be=

gteitenben ©ebanfen unb bie (Smbfinbungen be§ <s^>er=

jeu§. 9lucb, bie $tei$eit, meldje ber Siebe eigen ift,

toarb eng begrenzt. Verborgen unb unbefdjräntt frei

blieb aber bie geiftlidjc Seitung mit ber ^uctorttät

unbegrenzter gött(id)er Stellvertretung. Ob nun baS

•Offene unb juglei;^ ©efyeinmijsootle be§ äöirfen» ber

barmherzigen ©djtuefteru ober bie ftrenge $ud)t ber

Siebe ober ber toeittjin roirfenbc ®eift bcrfelben bie

%i5iet)img§traft üUc,
—

genug, baS 33ürger=£)ojpi=

tal ju ßoblenz nntrbe balb mit (Sifer bon ben %$$»
tern ber angefeljenften Familien ber Stabt befudjt.

'SJen (Smbrucf be§ (£rfd)cinen§ ber barmherzigen

©d)toeftern auf Oerfdjiebene Stäube jdjtlbert (£lemen§

Brentano alfo. „Seit einer ©eneration fjatte ba§

SSolf in biefen ©egenben feine Ätofterfrauen mefjr

gefefjen, aber e§ begegnete irrten überall mit f^reunb^

(idjfctt unb @Jjrfurd)t, unb bie $inber freuten ftd),

cnbüd) einmal 9lönnd)en |U erblitfen, bon toeldjeit

ifjre förofceltern ifjnen fo oft erzählt Ratten, unb af§
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bcren Sfeferit irrten mand)e 3ierfid)e imb fdjtmmembe
Heine Spielerei benannt tuorben toar, bie fid) Ijier

unb bo nod) in ben ^ßutjfdjränfcn nid)t ganj tefee*

lutionirter -^au§f)altungen jur Sßetounberuttg ber neu=

gierigen $ugenb unb pr nad)bent(id)en SRüljrttttfl

älterer ßeute erhalten fjattc. Wti freubiger @f)r=

furdfjt faljen bie $inber bie frembartig, aber burd)

grofje 9teinlidjfeit unb 53eftimmtl)eit freunblid) ge=

fteibeten $lofterfraueu an unb fragten p $au}t, ob

bie 9cönnd)en benn audj fo artige 931ümd)en unb

mit Silber umföonnenc ^eju§finbd)en mitbräd)ten,

toie fie im ©djranfe ber ©rofunutter ftänben, unb

inenn itjnen biefe§ bejaht ttmrbe, madjten fie fid)

Hoffnungen, al§ fei ein 2öeitmad)t§= ober 6t. SU«

cotau§tag mefjr in ben $atenber gefommen. . . .

bieten älteren guten Scuten erttmdjten bei bem %\\-

btiefe ber ^lofterfrauen lang entfdjlummerte 3?ugenb=

erinnerungen an eine frteblicfyere finbtidje $eit, ba

^ügel unb Streiter unb unfein unb ber ©djoofj ber

©täbte mit gemeinten 3uflud)t§orten gottoerlobter (sie)

9Jcenfd)en geljeitiget maren, tuo mandjer £roft, mand)e

©rtoeefung , mandjlid) geiftig frud)tbare§ ^llmofen

gegeben marb, toa§ bie 2öett nidjt geben fann."

(6. 141.)

®erabe fo ljarmto§ unb öoll iuarmer St)mba=

tfjien, ttne (£temen§ Brentano Don ben Äinbern unb

„bieten älteren guten Seuten" bie Tonnen nur int

£td)tc be§ ©djönen unb ®uten romantifd) betrachtet

toerben täfjt, nmrben fie in ber %l)ai Don jafjlmdjen
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gcbilbeten jitriöetx 9J2übd)en angefetjen. $on bcn „1fi-

fjeren" Qtotäm ber rümifdjen (Surie mit bcn Drben

imb orbensäfmlidjen Kongregationen Imtten biefe cOen-

fotoenig eine 9tfinung, tote bie barmherzigen <Sd)roe=

ftcm fclbft. $on bcm legten 3*1* bcr ,,©cc(enfüf)=

rung" burd) bie getftttdfjen ©upertoren roufjtcn fie

nirfjtS. 5>oS gctjehnnifuiofle Neben bon ben „33räu=

ten Gfjrtfti", loeldje al§ „gottberlobte" Jungfrauen

bcr Ä3od)3eit mit bem „©djönften ber 9Jienfd)cn!inber
"

entgegengingen, motten einzelne in einem Anfluge

Don Sbmatttü fidj ausmalen; aber im allgemeinen

fallen bie auef) in ber fjrömmtgfett ifjre Familien

utrfjt üerteugnenben Soblenaerinnen mit gefunbem

SReali§mn§ in bem 93ürger=§ofpital bie redete 2öer!=

ftätte für bie arbeiten ber Siebe unb ^Barmljergigfeit,

5(ud) bie brei ü£öd)ter be§ ^öniglidjen 33auin-

fpectorö uon Safaulr fanben ben 2öeg borten unb

fannten benfefben balb fo genau, roie ber SSater ben

2öeg ,mm Gafino. Stte ©Item fafjen fie gern bort

loeilen, wo biet 3U lernen roar. S)a§ Bürger = §0=

fpitat erlangte balb großen 9tuf unb barmte ben

53orromäerimten ben s

Iöeg in mandje anbere rt)ei=

nifdjc Stobt 3)er eifrige unb gläubige Sßroteftant

9Jleb.=SRatf) Dr. Ulridj mürbe als ^ofbitatarat ber

Sobrebner ber ©dnoeftern in mebicinifdjen 3?itfdjrif=

ten. MerfeitS manbte fid) iljnen ba§ loirffamfte

Söofjlroottcn 311. 3)a§ Koblenzer £>au§ lourbe aud)

auSgegeidjnet burd) 2$. 0. Sdjaboiu, meiner für bie

Tabelle fein j|tof|e§ Ältarbilb, „Solana bie £>immel§=
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fönigin", fdfjenfte. 9(ber ba§ 93ürger--£>o}pitaI mürbe

nidu" bloft ein SBorbilb unb eine Anregung für &f)n-

Iid)c ^Inftalten in anberen ©tobten, fonbern and)

eine 9Irt ^ropaganba für bie Kongregation oom Ij.

Karl 95orromäu§, unb mo praftifct)e ©djmierigfeiteit

ben Eintritt in biefe ^inberten, aud) für äfjnltdje

roer!tr)ätige Kongregationen. 2ötc gejagt, e§ mürbe

ein ©ammetylat) ber beften Södjter ber ©tabt (£o~

Meng. 93atb jaulten bie tücfytigften Familien barm=

bergige ©djmeftern ober (Slifabetfyinertnnen p ityren

33ermanbten.

3)ie ättefte Stod^ter be§ §ettn toon Safaulr,

*Rannd)en (2lnna) nad) ifyrem £aufnamen genannt,

geb. 3. Januar 1810, mar eine ber (Srften, bie fWj

in ba§ ©emanb ber $lofterfrauen füllten (im $af)re

1828), um ben $ranfen unb Firmen 31t bienen. 6w
naljm aber jdjlietjtid) ben ©dreier bei ben 6(ifabe=

tfyinerinnen unb erhielt ben $lofternamen ÖÜbegarb.

9flit bem Opfer biefer £od)ter glaubte bie $amiüe

tfjrer 33egeifterung für ba§ Bürger =
£>ofpitat genug

gettjan 3U Ijaben. 9lanndjen'§ beibe ©dmjeftern fd)ie=

nen für anbere SebenSmege beftimmt. $ber bie

©Itern tauften ficf), menn fie meinen, nadjbem fie

ba§ Seuer be§ religiöfcn Opfer§ unter bie $inber

gemorfen, bemfelben miflfürtidje ©renjen fetjeit 31t

fönnen. S)ie -jmette ©djmcfter, Klementine, folgte,

freiließ erft lange nad$er, ber ctfteften ©d)mefter ; fie

erhielt ben ^(ofternamen 9lnna. ©ie mürbe in fpäter

Seit Oberin ber (£lifabetf)tnerinnen in ßuremburg.
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$ftald)cn bagegen näfjerte firf)
bem Orbcn Dom

1;.

Karl 93orromäu§. Sie tarn oft in'S -£ofpitaI, fic

mar begeiftert für bie Söerfe ber SSarmfjerjigfcit ;

aber fie backte in ber SBeruf§rual)I bcn 3Bünfd)en tfjrer

dttetn ut cntfpredjen. $)ie Oberin inbeffen nährte

balb bie Hoffnung, ba§ f)od)begabte 9Jläbd)en mit

bem leudjtenb reinen Gfjarafter ju gemimten. 5ftit

einer gemiffen pfödjotogifdjen SBcredjntmg befjanbeltc

fie ba§ finge 93Zater. ®ine§ £age§ gingen fie mit»

einonber ben Gtorribor entlang, unb üttaldjen t)atte

eben befeuert, fie mürbe ntdjt barmljeräige Sdjmeftcr

merben, al§ bie Oberin plötjlid) ftiEeftanb nnb, anf

bie üor if)tten liegenbe «Steinplatte 3eigenb, fagte:

„3)a§ fann man nidjt tuiffen; mer auf biefen Stein

l)ier tritt, mufs barmfjersige Stfjiuefter merben; pten
Sie fidj atfo!" 2)a§ fagte fie in einem £one unb

mit einer SJltene, baß e§ ungetmB ju bleiben fdjien,

ob fie fdjcrje ober im Grnft rebe. ^ebenfalls fjatte

9Jht(d)en einen ©inbrucf empfangen, ber fid) bem

©efiujtc bleibenb mitteilte, fo bafj fie, fo oft fie in

^ufunft ju bem «Steine fam, forgfättig f)inüber=

fprang, um benfetben ja nid)t 3U berühren. ©3

mar in biefem £f)un ebenfalls Sdjerj unb (Srnft.

Sie füllte fidj fjingejogen 3U bem fjofjen Berufe, ein

Opfer ber Dtödjftenüebe |u merben, unb in ifjrer

2eben§freubigfeit fudjte fie bemfelben au§i$utoeidjeit.

9iid)t in bem falten Stein lag bie ($ntfd)eibung,

fonbern in tfjrem marinen §erjen. 9lber ber falte

Stein, beifett 93erüf)rung ba§ ^»eroortreten ber (£nt=
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fdjeibung beranlaffen follte, mar eine trübe Sebcn§=

crfatjrnng.

2)ie SBegrünbung eines fdjönen Familienlebens

fd)ieu il)r 31t minien, ©ie mürbe 93rani. 33ief(eirf)t

fyatte tf)re fo.ibeal angelegte 9catur bon Anfang an

3U rjofje ©Wartungen, ©ie mollte too^I bie Siebe

nur in iljrer Sßerflärung flauen nnb in bem 5ßer=

ferjre geiftige (Srljebung finben. 6§ ift nid)t§ babon

befannt geworben, ob ber Bräutigam fid) eine an

ftd) fdjmere 33erletjuug 3U ©Bulben fommen lieft;

nur fo biel miffen mir, bafc ein bon if)m gegebener

Äntafj fie bemog, ba§ SSerljältnifs abzubrechen, teilte

Xfjränen fonnten fie 3U irjm surücffüljren.

•Sie rjatte auf ben ©tein getreten, melier bie

SRicfjtung if)re§ Seben§mege§ unbermerft änberte,
—

unbermerft, fofl mit 2lbfidjt gefagt fein. 3)er %&t%

mar ein ücfjter, lein büfterer; nidjt Unmutf), nidjt

35er3meiftung trieb fie an
f benfelben 31t getjen, fon=

bem ifyre Siebe nafym biefe ÜUcrjtung; nierjt at§

£roftlofe, fonbern al§ £roftbringenbe fam fie an

ba§ Sager ber leibenben 9Jtenfd)en. ©§ mar nicfjt

©djroädje, bie fie bon ber f^reube ber 3BcIt to§riB,

fonbern $raft.

S)od) biefe irjre $raft prüfte fie forgfam, als

Oft 3uerft ber (Sebanfe fam, fid) in ber bottfommc*

nen 9cäd)ftenliebc 3U berfudjen.

2öie ba% 93ürger=§ofpital 3U Stötatg nid)t aus

einem ^loftertrteb entftanben war, fo lag aud) fein

$eim be§ flöfterlidjen Seben§ in 9Jkld)cn, morauS



eine *ftonne fjätte »erben fönnen. 9Hdjt bie au§

bem abfterbenben nnb mifjbraudjten ßlofterioefen I;cr=

Dorfommenben tauben Stützen ber Religion am

kannte ber 9ftenfd)rjeit nrnren e§, bte fie anzogen.

9lidjt ba§ ©tngen nnb 33eten, Setzten unb SSefennen

bor ben Oberen, <5rf)fafen unb Slufftefyen, ©ttjen unb

(M;en, arbeiten unb föurjen nad) einer beftimmten

Drben§regel ober nad) nnttrürlidjen (Geboten ber $or=

ftefjer mar e§, tr>a§ fie fudjte. ©ie bat fogar bon

Anfang an für 9Jland)e§, ma§ mit bem Drben al§

folgern, ofyne 33e3ief)ung auf bie ^ödjftenliebe, ju=

jammenljing, gar feine ©rmtbattjie gehegt. $iel=

mel)r fudjte fie in bemfelben nur bie Gelegenheit

unb 9Jtögtid)feit ber boflftänbigen Eingebung irjrer

ganzen ^5erfönlid)feit an ben SBeruf ber Firmen- unb

^ranfentoflege, ju meinem, mie ein iljr Don Sugenb

auf nafje fteljenber f^reunb firf) äufjerte, „ein eigen=

tfjümlidjer unb faft unbemnnglidjer £rteb fie f)in=

brängte,"
—

nid)t aber bie 5tbfd)üttetung ber fitt=

liefen «Selbftoerantniortung auf geifttidje Oberen.

Sßäljrenb in ifyrem Innern fidj nun ber $ambf
um ben 33eruf enttüirfclte, ber irjr gmei £>inberniffe

•m überminben gab: bie 2lntibatl)ic gegen gemiffe

geiftlo§ betriebene tlöftertid)c Hebungen unb ba§ SSe=

benfen gegen ir)re eigene $raft für bie boüfommene

Erfüllung ber 91äd)ftentiebe, trat ba§ fog. Kölner

©reignifc ein, im ^afyre 1837 (SOSegfüfjrung be§

(Sr^bifcfyofS oon ®ötn nad) ber fyeftung 9JUnben im

Streite über bie gemifdjten 6t)en). ©§ ift belannt,



—
mit toeldjer ^eftigfcit unb Setbcnfdjaft ber ©örrcS'fdjc

$rei§, fd)on erfüllt oon bem ©etftc be§ „rotten 33u=

d)e§" (Augsburg 1835), hierin gartet nafjm. 3)ie

eintretenben Sötrren trennten and) fjreunbe tum bem

Safaulj'fdjen £>aufe, unb gernbe foWje, bie einen

©inftufe ou f Den Ausgang be§ inneren ÄampfeS ber

jnngften Softer, toemgftenS inbirect, Ratten üben

lönnen.

3m ber religiöfen Erregung, toeldje bamal§ unter

ben römifdjen $atf>olifen entftanb, tourben bie 3ta*

ftitutionen ber Ätrdje berjelben mafj(o§ gerühmt, nnb

manä*)e rebltd)e (Semütfyer glaubten il)re gefunbe Ab*

neigung gegen 2lu§toüd)fe unb getftlofc $orfd)riften

VfüdumäBig übertoinben 311 muffen. Um [0 leidjtcr

fonnte autf) 9flatd)en ftd) barüber beruhigen, bafj

fie, um Siebe in öofler Eingebung üben 3U bürfen,

manrfje getftlofc SBefeljIe unb Wnorbmmgen in ben

$auf nehmen foHte. Sdrtoieriger aber löfte fidj i(;r

bie ftrage, ob fie bie fttttitfje $raft erringen lönne

für bie gegen bo§ eigene ©el&ft rücfftdjt§tofefte @r=

füüung beS ©efeljeS ber Siebe. Wü bem früfoetttg

au§gebitbeten Sinn für alles Stfjöne l)atte fie eine

angeborene Unmittelbarfeit ber (Smpfinbung be§ £äf$=

liefen, befonber§ in ber $erioaf)rlofung unb 33erfom=

menfjeit eine* üttcnjdjen, fo bafj fie beim WnM'id

eine§ fotdjen fofort ber Uebelfeit natye mar. 9iun

nmfjte fie freiließ, bafj eine barmfjeräige Sdjtwefter

\

loic mit fittlid) entarteten, fo aud) mit förperlid) oer=

mafyrloften 9Jienfd)en 3U oerfefjren, ja Urnen bie größte

u



Siede 31t eroefcfcn rjabc. 3>er ©cbanfe an ba§ un=

au§(öfd)Iid)c (Sbenbilb ®otte§ in bem Sttenjdjen imb

an ben Söfcprei§ pix 2öieberf)erfteflung be§ bettelten

fonntc fie ergeben unb ^u fräftigen 2Bißen§ent|djlüfjen

führen; fjatte fie aber jenen 9lnbUcf, jo überwältigte

fie bie (Smbfinbung be§ @fcl§ unb t^re $raft fdjtoanb

at§batb bafjin. S)tc Oberin ga6 ifjr (Gelegenheit

3ur ©elbftoerleugnung, bte fie ühk, otjne 33erufji=

gung 3U finben. Xfytite tljat fie ben SiebeSbienft

otyne ba§ innere SBiberftreben gu kfiegen, tf)eil§

fdjienen if)r bie gölte <ui teidjt. 91un gab e§ bo=

mal» in Gobtenj einen Stranfenbotb, ben fie fjänfig

an iljrem elterlichen £>aufe borbeitaumeln fafj. ©et«

fetbe fiel mandjmal in bie (Söffe unb roanfte bann

blutig unb befd)mutjt, ein ©bott ber £inber, borübet.

tiefer fatn Üjt fo loiberioärtig bor, bafj fie ju=

roeiten, fid) fetbft brüfenb, bte $rage fid) Oortegte,

ob fie iljn, wenn er erfranfte, mot)t pflegen unb tute

einem SBrubcr if)m Siebe§bienfte ertoetfen fönne. Sie

bloße SBorfteflung erfüllte fie mit Äbfdjeu unb fie

manbte fid) jdmeH ah oon bem roiberlid)en SBÜbe.

Sann aber fam 23etrübnif5 über fie bi§ <m £fjränen,

inbem fie fict) at§ untoürbig erfannte, bottfommen

in ber Siebe gu werben, roie e§ ber £>err, ben fic

über HfleS lieben wollte, bod) oon ü)r 3U erwarten

fd)ien, ba er ben 93ewei§ ber Siebe burd) bie freu=

bige Stebe§tf)at an bem ©eringften ber SBrübcr be=

foljlcit Ijatte. Unb fie fafjte wieber SBorjätje, im ®e=

bete fid) ftärfenb. ©0 fjatte fie eine $eit tang gefämbft.



(SitteS XngeS tarn fie tn'§ #ofpttal. S)tc Obe=

tut, loeldje cbm \tfp befdjäftigt mar, beauftragte fic

fur,3, bei einem neueu fdjümmen Traufen, ber augen=

bticfüci) fdjtafe, aber nidjt allein fein bürfe, 311 madjen

unb ir)m uüttjtgeufafly 3)ienfte 3U Keiften. 3)ie £)be=

ritt uerjdjroanb. (£inc unerflörtid)e 9lngft erfaßte

fie; ber braute lag r>or ifjr mit abgemaubtem <&t-

fidjte; ba fanf fie auf bie $niee nieber, berbarg ir)r

^tnt(it3 in beibe £>önbe unb betete inbrüuftig ba§

®ebet be§ §errn. 9ll§ fie aufblicfte, erfannte fie

jenen £runfenbolb, ben ba§ Delirium tremens auf'§

$ranfenlager getnorfen. (£in furjeS fingen, unb

ber 9lbfd)eu roar überrounben: bie Siebe, bie $lHe§

erträgt, fyatte gefiegt. ©ie fudjte ©elegenrjcit 3U

Siebe§bicnften unb fanb fie reidjlid). 6§ lag nafye,

in biefer Fügung einen Sßinf bon Oben 3U cr=

bliefen. ©ie er3är)lte bem SBcrfaffcr felbft t>m 3Sor=

fall in biefer 2(uffaffung.

$f)r geliebter 33ruber ©ruft roar um biefe Seit

Sßrofeffor in Söürjjburg. 3frt feinem §aufe nalnn

fie ba(b nad) jenem Vorfalle einen längeren Ruf«

enthalt, rooburd) iljre 2o§reij$ung au3 ben gfamttien«

unb frcunbfdjaftUdjen 33c3ie^ungen in (£obten3 cr-

leidjtert mürbe, 3m Sotyre 1840 tt)at fie ben cnt=

fdjeibenben Schritt. 3m £eutfd)Ianb gab e§ bamal*

nod) fein ^onijtat für bie barml)er3igen ©djroeftern

bom
I).

ßarl 33orromäu§. ©ie roanberte bafjcr in'§

9flutterfjau§ nad) Üfancb.

5rr)r 2zhtn im ^otn^iat cntjtcljt ftdj ber au§=



für;rftcf)en DarfWhm«. «riefe au§ bicfer Seil, fclbft

wenn folcfjc in unfeven Rauben wären, würben imS

feinen 9lufjcf)IuJ3 geben, ba bie Übungen in allen

römifetjen Orben unb Kongregationen tote unmün=

bige Äinbcr f)inficf)tticf) tt)rer ©orrcjponbcnj gehalten

werben, Gonoentionelfe trafen über ba§ unau§=

fprectjlicfje (Slütf im Softer bitben barin ben ©runbs

ton; je glücflicf)er fte jdjret&en, befto 3ufriebener ftnb

bie Oberin unb bie 5ftoüi3enmeiftcrin unb befto beffer

werben fte bef)anbelt. Xie Seitimg läfjt ©igentt)üm=

(irfjfctten nitf)t auffommen. Wid)t bie Entfaltung

bc§ @benbifbe§ GtotieS ift ba§ Siel, fonbern ganj

allein „bie Ijeitige $egel" unb „ber ®ef)orfam".

©ie franjöfijrfjen Spielereien mit $lnbacf)t unb

f^römmigfeit, bie bamal§ noct) feine «reuen unb

«ullen ^iu§' IX. aufunueifen tjatten, berührten Ü)r

$nnere§ nierjt; bie 93orfcf)rtften über (Sljorgebet unb

anbete ^lofterütmngen fncfjte fic fo geiftig ai% mög=

lief) 3U burcfjbringen unb gu erfüllen, inbem fte je=

boct) ftetS ba§ 2öort im Äuge unb Qetgen behielt:

„«armfjerjigfeit teilt 3$, nicfjt Opfer." $m *fl«

gemeinen empfanb fie e§ fetter, bafj rf)re Gräfte,

ftatt entwickelt unb
erf)öf)t, gebnnben unb nieberge=

galten warben. 3e mefjr bie inbhübuelle (?igen=

tfjümürfjfeit in ben 9fooi3en cerwifrfjt würbe, je we=

ntger biefe noef) eine Atmung twn bem urfprüng=

tiefen ?Red)te ber pcrjünlitfjeu Selbftftänbtgfeit im

Xenfen im"!) religio» *
fittlidjen £>anbeln behielten,

befto üoltfommener glaubte bie ^ouijenmcifterin it)r
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(jottfeUgeJ 2Öerf ßcttjan 311 Imben; benn fie frfjien

31t meinen, tue 2öerfc ber SSttrmljcrjißfeit fämen au§

„ber l;ei(igen Üteget", ba fic bod) ou§ bem ^cr^en

Verborgenen, iueld)e» 3)en liebt, ber un§ juerft unb

bi§ an'S @nbe geliebt Ijat.

^s.

JIHe <5d>tt>eßer JUtgußme.

Sie tuurbe treu erfunben in allen llebungen

unb ju ben ©elübben 3ugelaffen. fortan mar im

^eufjern „ba§ Denier" berftf)tüunben unb an bie

(Stelle getreten: Soeur ^luguftine,
— ein Warne,

melier ben Jpauptruljm ber 93orromäerinnen am

9?f)ctne begrünben follte. 9ll§ ©djroefter rourbe fie

früfigeittg nad)
s

Jlad)en geftf)icft, roo bie gebunbenen

Gräfte bnlb mieber frei mürben. „3)ort", jagte fic

fpäter, „bin \a) eigenttid) jur ©elbftftänbigfeit ge=

langt."
—

2öie bie 61ifabetl)inerinnen, fo ^aben aud) bie

33orromäerinnen unb SBincentinerinnen in ben non

iljnen geleiteten großen ßranfenljäufern eine reget
-

redjte, unter ber ^uffirbt ber 9)?ebicinaIpoÜ3ci fie=

Ijenbe %potf)tU, toeldje üon einer in bem §ad)e un=

terrirf)teten Crbensjdjroefter geleitet mirb. äöer in

2*



V

bot Käufern ber 93orromäerinnen fofdje Abotf)efen

gefehlt unb geprüft Ijat, mu^ geftefjen, bafj bte

überhaupt bort rjerrfdjenbe Orbnung unb 9teinlid)=

fett an bem Orte ber Aufbewahrung unb Bereitung

ber Arzneien ganz befonber§ in Die Augen fällt.

ÜBßenn bei ber Au§mal)f ber Abotfyeferinnen unter

ben barmherzigen ©djmeftern Orbnung§liebe, 9Wn=

lirfjfett unb ^ünfttidjfeit al§ unerläfjltdje (Stgenfdjafien

gelten, fo fafj man bod) in ber beften $eit be§ Or=

)icn^ ftet§, mo^u fd)on bie ärjjtltdje Gontrole nötigte,

aud) auf Ijeroorragenbe geiftige Begabung, jo bafj

ba§ Amt ber Apotfjcfcrin meift ber Uebergang gut

Stelle ber Oberin mürbe, menn biefetbe aud) an fid)

toor ber ßeinmanbborfteljerut unb bor ben ©djmeftern,

meldje ben Äranfenfäfen borfteljen, feinen Sßorrang fjat.

S. Auguftine mürbe, naa^bem fie erft fett $ur=

gern irjre 2öirffamfeit in £rier begonnen fjatte, 31t

biefem Amte au§erfel)en, in ber mufterljaften Abo=

tr)cfe be§ 53tutterr)aufe§ ®t. (£fjarle§ zu Vianet) un=

terrtd)tet unb -mr Abotljeferin au§gebilbet unb nad)

beenbigter Se^rjeit bem £>auje ber barmherzigen <Sd)tr>e=

ftern 5U Aadjen, meld)e§ am 25. ©ebtember 1838

biefen übergeben morben mar, übertniefen. 6» mar

ein jpofpital für AtterSfdjmadje,
— ba% ^oiebJjinijdje

^nftitut genannt, $ugleid) tuurbe ben ©djioeftem

ein 2öaifenl)au§ aubertraut. Anfang? mar ba§ £>au»

ber After§fd)mad)en bon bem ber Sßaifen getrennt;

balb aber mar man in ber Sage, t>aZ s

Jkd)barf)au§

be§ 3ofebf)inifd)en 3mftttut§ für 100,000 ffr. «13*
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foufeii unb im Innern 3mecfmäfjig umzubauen, fo

bafe nun betbe Slnftalten bereinigt werben fonnten.

3)a§ §au§ mar unter bie Seituug einer ©lfäf=

ferin geftellt. (S§ mar bte Mere $ofept)ine, ober

„bie 9Jhitter", mie ba§ §au§nerjonat unb bte $ran=

fen fie allgemein nannten. 3m ber 2$ai mar c§

fein bloßer Xitel, benn fie r)atte in itjrcm äBefen

unb in ifjrer Sorge mirflitf) etma§ *ötiitterltä)e§.

,,©ie ift eine IkU, bortreffüdje Seele," jagte S. %u<

guftine, „idj üeretjre unb liebe fie feljr." 3>ennoct)

ertlärte fie fpätcr, „fie Ijabe fid) t$t inner Ud) nidjt

angejdjloffen." $>a§ mufjte gebeut gleidj offenbar

fein, ber bie Reiben miteinanber oerfeljren unb ne=

beneinanber fdjalten unb malten fat).

©d^on im %af)xt 1842 fam bie ©djmefter 9lu=

guftine in ba* 9Iad)ener £>au§. 3>ort mar e§ bem

Skrfaffer biefer SebenSjfijje, ber bi§ 311m 3ta$re 1844

ba§ ©timnajtum 31t 5ladjen befugte, jnerft bergönnt,

ifjr perföulirf) gegenübei^itfteljen, um oon berfelben

©tnnbe an in ftet§ gleidjer 93eret)rung iljre öolten=

bete Eingebung an ben ^eiligen 33eruf ijjrer äöaljl

HS 3ur Ijetbenmütljigen Sefiegelung U)re§ unget)eu=

adelten GMaubenS, ber fie 3U allem ®uten au§ reinem

§erjcn ftarf gemadjt, 3U bemunbern unb ®ott 311

greifen um itjretmillen. 2)a ftanb fie üor it)m,
—

gan3 fid) feiber g(eid), mie 5lugen3eugen fie ifjm al§

töinb ge3eia^net
—

lebenSfrijdj unb munter, in ber

undcrjefjrten 9Blütl;e, boll ber Energie, mie fie einen

90fcann ge3iert l)ätte, unb botf) finnig unb in fid) ge=
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fefjrt, 2öot)Igcfaflen unb Vertrauen ermecfenb, jung=

fräuüd) gang unb gar ofme einen ©Ratten Don nou=

ncnfjaftcr Uebertjebung. ©ie mar mittlerer ®röße;

ifjre regelmäßigen 3üge belebte eine burdjau* gefunbe

fdjöne @efirf;t§farbe ;
unter ben föttxirjen SBrauen unh

langen Sötmpern leuchteten bic funfetnben klugen

mie 53titje fjerbor, erfreuenb unb Don ber Hctn^eü

ber ©eete jeugenb. 2fn alten ifjren 93emegungeu

mar fie rafdj unb fiifjer; feine mar unmittfürüd) ;

ifjre gan^e äußere (Srjrfjeiuung mar Dom (Seifte be=

f;errjd)t, ber fie fütjn unb entjdjtoffen mad)te, §in=

beriiifje faft trotjig bejeitigte. Wü ber $leibung

ber barmherzigen ©djmcfteru fjatte e§ eine eigene

53emanbtniß. S)a bie Drben ntdjt au% ber SSerfaf=

jung ber ftird)e ermadjjen finb, mit bem (£uttu§ in

feiner Se^ierjung ftefjen, jo ^eidjneteu fid) %tfang§

bie 2ttt3üge ber ßloftcrleute nur au§ burd) größere

6infadjt)eit imh gröbere Stoffe. 33cim Söcdjfet bei-

gaben mürbe bie ftabite $loftertrad)t |um religiöfcn

§abit, auf ben um fo mefyr (Semidu
1

gelegt mürbe,

je mefyr einem Drben ber ©eift entfdjmanb. Sei

neuen ©rünbungen, metdje in ber Drbcn§rege( nur
s

]}ad)geafjmte§ barboten, fudjte bie ^(jantafie an bem

$Ieib etma§ 3U änbern, menn aud) nur bie $arbe.

${§ bie Kongregation ber barmherzigen ©dnüeftern

Dorn f). Gart Sorromäua fid) conftituirte, mürbe ein

©emanb erfunben, me(d)e§ fomot)t ben flöfterlidjen

Staub anzeigen, nl§ für ben Sßeruf ber ßranfenpflegc

praftifd) fein fottte. %m Futterraufe mürbe bann
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eine flippe alfo gefleibet aufgeteilt, bamit für alle

fetten ein 9Jtufter ba fei unb ba§ $teib feinerlei

?tenbcrung erfahre, ©d)mar3e Seberfdjutje, langes

fd)tt)ttr3e§ SHeib mit koeiteit Vermein, gegürtet; Don

bcm ©ürtel tjerabfjangenb ein äbfenfrattj mit gros

Bern ^reu-jc unb, menn nötljig, ein <5d)lüffetbunb ;

ein fragen Don meiner Seinmanb, worüber an fd)mar=

gern 33anbe eine 9Jcebaille mit bcm 93übe bei* 33rei=

cinigfeit auf ber einen ©eite unb be§ 1). 6arl 33orro=

mäua auf ber anbcrn, unb eine tyaubcnartige Hopfs

beberfung bon bemfelben «Stoffe, üorn fp itj julaufenb,

mcit öorftefjenb, Kornette genannt, für bie ^rofefe=

jdjtoeftcm bie letjtere bopüelt, nämlidj aud) fdjmarg:

baZ mar baZ Drben§gemanb, an fid) nid)t jdjön, aber

in feiner Oteinlid)feit für bie Hranfenüftcge üraftifd).

91id)t bitten ift e§ fleibfam, 31t mal ba bie ganje

«Stirn unb afle§ Jpauptfjaar bebedft ift; aber bie

Sdjmefter ^uguftine gehörte p jenen äftfjetifdjcn

©eftalten, toeldje ben Kleibern felbft in jebem <Sd)nitt,

menn biefe nur retnXict) finb, ©d)ötu)eit oerlcif)en.

28cr fie barin gefeljen, f)ielt ba§ $teib felbft für

fd)ön. (£* fam f)inm für bie Üteifen ein bie ©djmes

fter gan,] uml)üllenber 9Jtantet, ber fo eingerichtet mar,

bafi nur bie meifee Kornette mit bem fragen ftd)t=

bar blieb, tiefer Hantel gehörte nid)t htn @in=

jelnen, fonbern bem ^paufe, meld)c§ beren aber mef)=

rere Imben tonnte. Dtt ©djmeftcr
s

Äuguftine trug

nun aber al§ Stüotljeferin nodj eine grofce blaue

©d)ür]e, meld)c bie ganje 53ruft mitbeberfte, fo bafj
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jtiriföra SDBctfe unb 95tau 'ii)x Ingefidjt mit feinen

reidjen färben Doli 2(nmutlj fieruorleudjtete.

SSalb mar üjt Sob im 9ttunbe Vieler; mer ba§

jpofptial ber bartn^ergigen ©djmeftern lobte, nannte

S. 5luguftine in 3}erel;rung. äöoljm fie !am, im

ganzen £>aufe verbreitete fie <5onnenfd)ein. 9ttemanb

merfte, mie grofje Opfer fie brachte; wer immer fie

faf), nmrbe bemegt oon biefem froren %i)im ber

Siebe. %ßmn ®ott einen freubigen ®eber lieb l;at,

fo madjt (£r biefen aud) lieben§mürbig oor hen Wlm-

jct)en. 9Hd)t Me aber gönnen einanber ba§ Sob ber

fetbftlofen Siebe. ®ie gute Butter 3ofepl)ine, felbft

Don fetterer ^latur, mar glücflid), eine foldje @d)me=

fter 31t befitjen, nnb neigte baju, ein innigeres, oer=

traulidje§ SSerfjältnifs mit ir)r ein3ugel)en. (£» er-

toadjte aber ber 9teib in gmei anbern ©djtueftern

oon unliebem ßfjarafter. «Sie modjten ntct)t toiffen,

bafj bie Siebe ntdjt neibet. ©ie bemühten ficr), ber

Butter bie gute Meinung über S. ?luguftine ^u

nehmen. 3)a3U mußten fie jene für ftet) felbft ein=

nehmen. 3)urd) il)re Seiftungen bermod)ten fie ba§

einer Sdjmefter 9Iuguftine gegenüber nid)t. 9?un

f)atte jum Unheil bie Butter ^ofep^ine bei allen

ifjren fonftigen auSgejeidmeten ©tgenfdjaften bie

6d)toad^eit, für ©djmeidjetmorte empfänglich ^u fein.

Sei biefer ©djmadje faxten bie beiben fie unb ge=

mannen btö 6piel. 3)a§ Bereits entftanbene fd)öne

SßerljältniB mürbe aerftört. anfangs fonnte S. 5lu=

guftine ba3 uidjt begreifen; in ifjrer Söaljrfjaftigfeit



fbradj fie ftd) über 9Jcand)e§ mit Se^ug auf jene

©djmeftern bor ber 9Jcutter au§; btefe aber, meldje

ben tieferen ©runb ber 2)i§fjarmonic unter ben

©djmeftern nidjt erfaßte, meinte e§ mit (Stferjudjt

auf ©eitert ber ©djmefter 5(uguftirte gu tt)un ju

liaben. ®a begann bic in ü)rem ©emütfje tief 3Ser=

letzte ü)re Gnrlebniffe mit ben beiben Unjufriebcncn

in ftd) ju berfdjliefjen. ,,Sd) f)abe feljr barunter ge=

litten", fagte fie fbäter.

©ie r)atte gehört: im Drben ift bciZ 2ehm ber

58oHfommen^eit. ®a meinte fie nun, ba§ fei ba§

Seben, beffen tlrbitb bie Siebe be§ 2kter§ im §im*

met ift, unb bie Siebe fei e§, bon meiner ber 2Ibo=

fiel riujmt, bafj fie gebulbig fei, fidj nid)t aufblähe,

nidjt 2trge§ tenU, 9teib ntdjt tjege, fid) nid)t erbit=

tern laffe, 21He§ trage, ©ie badjte, bafj man im

$lofter nidjt bloß ©rijmefter Ijeifje, fonbern e§ audj

fei. Unb ba§ mar nun Me§ anber§. 2)a mar

nid)t§ 3beate§ um fie, mie fie e§ erfeljnt, fonbern

bie t)äfjlid)e 2öirflid)feit bon brausen, bie nur um

fo mefjr beriefe, meit fie fidj in ba§ ®leib ber ®ott=

feüg!eit ptlte. S)ie böfe 8unge, bon ber fie ©d)me=

fter genannt mürbe, bermunbete ba§ ^erj nur tiefer.

£)a§ tt)at met)!

®er begabtefte unb befonnenfte ©eifttidje, met=

djer bamat§ in Slawen eine einflußreiche Stellung

fjatte, befugte ba§ $au§ ber barm^ersigen ©d)me=

ftern gern unb oft, unb erlannte balb, meld)' eine

feltene ©djmefter S. Stuguftine mar. @r betjanbelte
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fie be§r)atb cutdj mit befonberer §od)ad)tung, unb fie

entfdjtojj fid), mit Ü)m über bie jtotfdjen ber Oberin

unb ifji* füuftüd) gefdjaffenen Fijsüerftänbniffe 31t

reben. €>ie erhielt ben fRatf;, mit ber Oberin nie

mef)r barüber ein 2öort 31t föredjen, fonbern in ein=

fadjer treuer ^Pflichterfüllung befjarrenb allein burd)

bie %l)at fid) 31t rechtfertigen. 3)en 9tat^ befolgte

fie. Unb e§ mar rictjttg fo. 2)odj toie gefunb aud)

fonft ber ©inn ber Oberin mar, fo fehlte U)r jene

(Semütptiefe ber ©djtoefter Wuguftine, in roeldjer

©ottesliebe unb 9Md)ftenliebe (Sin§ finb. £>te gute

Butter $ofeöl)ine fyielt mit jenen toenig friebfertigen

©djtoeftern bie beiben (Gebote, toeldje einanber gteid)

unb in ber Erfüllung nur (Sine $raft finb, 3U ferjr

getrennt, tooburd) bie ©otte§liebe 3ur fraufljaften

Neigung tourbc, burd) retigiöfe SleuBertidjfeiten unb

geifttofe Hebungen ba§ ©etniffen 31t beruhigen. ®aß
bie ©emeinfamfeit Ijterin aber fein 58anb ift, »et*

d)e§ bie §er3en ber Fenfdjen feft umfd)Ungt, mufcte

bie Oberin bitter genug erfahren. S)enn bie gtDct

tt)r fdjmeidjelnben unb an frommen ©efprädjen rei=

djen ©djtoeftern tnaren laum bon 51adjen berfetjt, al§

fie fid) beeilten, im Futterraufe bie arme Futter

Sofebfjine, bie umlud) bon $(ofterintriguen nichts

berftanb, ju berleumben unb ju berfolgen.

©dnoefter
s

#uguftine aber, in Ü)rem inneren

Seben, tro^ ber Dielen <5cb>eftern unb unfterblidjen

Fütter, bie fie im Orben t)atte, ftet) gan3 bereinfamt

fübjfenb, umfaßte um fo inniger irjren eigentlichen
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SBeruf : 9Jlenfd)enliebe gu üben tote ber 2>ater im

Fimmel. 2)ie (Erinnerung an iljre ©rlebniffe gu

%ad)tn beranlafjte fte furg bor tfjrem £obe gu foX=

genber bemerfenStoertfyen Sleufjerung: „%ty fyabe über=

fyaubt tr>äf)renb metne§ gangen £>rben§Ieben§ feine

©djtbefter fcnncn gelernt, mit ber id) fjätte (Eine»

£>ergen§ fein tonnen; eine ®eftnnung§genofftn fjabe

id) nie im Drben gefunben; aber trotjbem bin idj

unau§fbred)ltd) glücflid) gemefen im Drben, benn

mein SBeruf fyat mid) gang aufgefüllt." 2>er Crben

gab tt)r eben bie Gelegenheit für bte umfaffenbfte

(Entfaltung ber £t;ätigfeit if)re§ 33eruf§. j£>a§ etgeut=

lid) „$töfterttd)e" im Softer trat iljr oft al§ eine

9Befd)rän!ung unb Verbitterung tf;re§ 58erufe§ ent=

gegen, aber fte übertoanb alte ^inberntffe im Reißen

Gebet, us ber ^nnigfeit tf)re§ $er{jältniffe§ gu bem

£errn, burd) bie Üraft ber Siebe, bte 5We§ beficgt.

©te fear fteben %cd)xc in 5lad)en tljätig unb

teibenb um be§ §errn nullen;
—

„£)au§genoffen",

©djtüeftern toaren üjre ^einbinnen ;
aber bie Butter

$ofebf)ine liebte fte bei allen 9Jtif$ber.ftänbntffen rüf)=

renb; in ben ^ranfenfälen, bei beu ^Kter§fd)tr>ad)en,

Söitttben unb SBaifen, unter bjcldjen fie tljren toaf)-

ren ®otte§bienft übte, würbe fte unbegrengt berefjrt;

toofytn fte tarn, flog felbft über ba§ fdjmergerfütttefte

unb betrübtefte $tngeftd)t nod) ein Stdjtfdjetn ber

$reube; unb brausen, in ber gangen ©tabt, brat

ba§ Sob ber S. ^uguftine allgemein unb nur eine

©ttmme ber 2Inerfennung. ©dmelt reifte fte gu bem
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SMctlter in ßfjrifto. Die inneren ©türme Ratten

ben lieblichen £>aud) ber $ugenbbtütl;e Don ityrem

^(ntlitje oertoeTjt; bodj Blieb e§ jugenbtitf) itnb an=

gie^enb unb ba§ 2tufteudjten be§ inneren $rieben§

unb ber f^reube im (Seifte trat an bie ©teile ber

aufbUtjenben §eiter!eit unbetoufjter Unjdjulb öor bem

Kampfe, bie nod) ntdjt glaubt, baft betenbe 5Jienfcf)en

auf 335fc§ finnen tonnen.

4.

Unterbeffen fjatte bie 33onner S3ürgerfdt)aft ju

einem 2Berfe ber Siebe ftdj aufgerafft. %n bemfelben

Safjre 1842, in welchem bie ©ct)tnefter 5luguftine

m 5ladt)en ifjre fegen§reidje 2Birffam!eit begann,

tr-urbe in Sonn ein £>ojpitaIoerein gegrünbet, ber

fieben Satire lang an einem §au§ ber ßiebe für fic

baute. 9lm 1. Suti be§ ermähnten 3af)re§ mürbe

nämtid) 31t 95oun unter bem $orfitje be§ (Mieimen

$ttfH|V<t$eS ^rofeffor Dr. SBatter ein herein befi=

nitiö gegrünbet, ber
ftdf)

bie Aufgabe fetjte, au§

milben Beiträgen ein Bürger * £>ofpitaI 31t bauen.

$n ben ©tatuten mürbe al§ 3roctf feftgefetjt: „bie
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Wuffüfjrung unb ©tnrtdu'uttg eine§ für franfe unb

altcr§fdnr>ad)c Ernten jebe§ ®Iau6en§ beftimmten

£>ofbitalgebäubc§"; bod; würbe q!§ wefentlidje 93e=

btngung ^inaugefügt, „bafc bte ®ranfenbftege unb

ganje innere Verwaltung QU§fcr)lie§Uct) unb für im*

mer ben barm^erjtgen <5d)Weftern bom Orben be§

I). 5ßincen3 bon $auta unb wo möglid) ben 6d)we=

ftern bon ber btefem Drben angetjörenben 6ongre=

gation bom
f).

föart 93orromäu§ übertragen würbe;"

unb ber $orftanb, f)iefj e§, „fjabe bte Erfüllung bic=

fer 33ebtngung burd) bte genaueften unb borftdjtigftcn

©tibulationen für alle 3^*^ 3U fidjern." 3fn btefer

35ebtngung lag audj ber $etm bon @d)Wierigfeiten

unb SSerwidhtngen, bte ntd)t blofc ba§ Unternehmen

fd^Iie^(tdt) (1848) bon ber ftäbtifdjen 9lrmenberwat=

tung bötttg trennten unb eigene 6orboration§red)te

für ba§ ^ofbttat notfjwcnbig matten, fonbern aud)

bte ebangelijdje (Sentetnbe batb barauf gur ($rün=

bung etne§ befonberen £ofbital§ beranlafjten. $Im

23. Sunt 1846 würbe ber ©runbftetn für ben £ofbt=

talbau burd) 'Dm Grrabifdjof 3ofyanne§ bon (Skifjel

feierlid) gelegt. S)tc freier würbe ju einem 93ürger=

fefte eine§ großen £f)eile§ ber ©labt unb regte auf

ju einer gewiffen 23egcifterung für bie #erfcetfdjaf=

fung ber bittet, ba§ SDßcrf 3U bottenben. @§ UU
beten fid) nod) befonbere Vereine 3U biefem ßwede:

„ber 93rüberttd)e herein", „ber 2Berftf)ätige herein"

unb namentltd) „ber (Sejelüge £>ojbttatberein", bem

aud) ber Sßerfafjer biefer ©djrift angehörte, ferner

:«



nutrbe eine fefjr ergiebige SöodjencoHecte eingeführt,

bie brei 3a§re bauerte unb felfcft beu Pfennig beS

Ernten einfammelte. ©nbtid) tauten $ermäd)tniffe

rjin-ju, bte ftd) aud) nacr) SMenbuug be§ 53aue§ fort*

fetjten imb im 3ar,re 1858 sufammen 38,128 t$a*

ler Betrugen.

$urd) ßabinet§orbre bont 7. 9ttär3 1849 et*

fyielt baS nunmehr boltenbete £>ofbttal SorporationS*

rcd)te. %m 22. $uni beffetben 3afjre§ würbe bn§

Kuratorium gemärjtt unb biefem am. 3. 9Iuguft bie

Snftali übergeben. ®er Vertrag mit ber ®eneral=

Oberin ber barmherzigen ©d)tbeftera t»om
r).

$arl

93orromä'u§ 3U 9cancb, würbe am 7. October abge=

fdjloffen. 9tm 3. 9cobembcr, $lbenb§ 6 Ur)r, langten

bie für ba§ £>ofbital beftimmten bret ©d)iüeftern

mit einer Oberin in alter ©title an unb ferjrten

fofort in bem £>ofbitatgebäube ein. $u einem am

2. 9cobember eingetroffenen ©djreiben rjatte bie ®e=

nerat=Cbcrin 311 hattet; lebe @mtofang§*3feterUdjfett

auf ba§ 3)ringenbfte berbeten, me§t)atb aud) ber Xag

ber ^tnfunft ber ©djtoeftern ber|d)ibiegen mar.

©0 30g in aller 33efdjeibenr)eit bie banialS 32=

jährige ^tmalie bon SafaulE, bie ©djtuefter ?(u=

guftine, in bie roeiten Ratten für ben 2)tenft ber

Siebe ein, um at§ Oberin bort 22 $arjre 3U fct>af=

fen unb 311 matten;
— e§ mar ein brädjtige» £>au§

für foldjen ßmetf, roofjt eingerichtet 31t 120 Letten,

auf freiem ^31at]e, umgeben bon einem großen ®ar=

ten. <Sd)on im 3ar)re 1865 rebröjentirte ba§ „33ür=



ger=£)ofpitat sunt I). 3oImnne§ bcm Käufer" in bem

bamaligcn 93e[tnnbe mit bcr anpeile unb ber inneren

Einrichtung nad) Angabe be§ ^ßräfibenten be§ Su=

ratorium§ „einen 28ertf) Don mefjr al§ 80,000 £f)a=

lern, meldjer meber bem «Staate nod) ber ©emeinbe

ba§ SRinbcfte gefoftet unb ben ©ebern nur ftreube

gemäfyrt fyatte" *).

•UeberauS mofyttfmenb unb ermuttjigenb für bie

jugenblidje Oberin mar bie beutfdje ^nfdjrift neben

bem ^aupteiugang:

. „SDer Siebe Straft fdutf biefeS §au§,
\ 2)er Sinn ber eintragt fiityrt' e§ ou§;

:

,
©Ott Ijotte Jegncnb feine £>aub

Ob biefem SBou unb ©tabt unb Sanb."

<£)enn au§ biefen SBorten fam if;r ber (Seift ctrt«

gegen, bon bem fie gang befeelt mar. 2lber auef) bie

Eröffnungsfeier mar erljebenb unb toieUierijeifcenb ;

fie mürbe begangen am 19. ^oöember. £)te S3e=

Dotierung mar in freubiger Erregung. 5Racr) beut

®otte§btenfte in ber 9ttünfterfird)e bemegte fid) ein

grofjer, finnig georbneter ^eft^ug burd) bie gefdjmüdte

©tobt 311 bem £>ofüitaIe t)in, ba§ reidjlid) ber^iert

mar,
—

ßapetle unb £>au§. Üttefyrere £aufenb 5Ren=

fcr)en erfüllten bie ^Mäi^e ringsum, mäfyrenb im

Innern bie Einfegnung be§ ®cbäube§ unb bie

*) 9lu§ meinem Seben. SSon fycrbinonb Söalter. Sonn,

8. Worcul. 1865. ©. 162. hierin finbet fid) eine au§fii$rlid)e

©cfd&idjte De5 «Bonner £ofpitalbau§ ©. 151—167.



Uebergabe bor bereits aufgenommenen ftranfeh an

bie barmtjeräigen ©d)tt)cftern ftattfanb, bei meldjer

5profcffor SQBalter an biefe bie folgenben Sporte

richtete :

„Sdfj empfange au§ ber £>anb be§ mürbigen

3$orftet)er§ unferer ^Irmenoermattung bie erften SpfXcQ=

finge biefeS £>aufc§. 3rd) fül)re fie in biefe SKftumc

ein, um fie bemäfjrten, treuen, liebebotten Pflegerin*

neu 3u übergeben. Unfer liier £er3en empfinben

bott $üt)rung unb 3)anfbarfeit gegen ©ott bie 23e;

beutung biefe§ £age§. 2öir tragen an bemfelben

einen Xfjeil ber 2kröflid)tung ah
f meiere bie fRe!i=

gion unb 9JtenfdjIid)feit un§ gegen unfere armen

unb franfen Mitbürger auferlegt, unb bie ©aben,

bie mir bagu entrichtet, finb unter ©otte§ ©egen gu

einem bauernben ©parfdjatj angemadjfen. ©ie, ef)r=

mürbige ©djmeftern, motten un§ benfelben bermalten

unb oermebren Reifen, ©ie finb auf ben 5Ruf tum

Unbefannten r)ierl)er geeilt, um bureb, bie Stt)at ju

jeigen, bafj diejenigen einanber nid)t unbefannt

finb, bie ber ©eift merftf)ätiger ^ädjftenliebe einigt.

©ie motten bereitmittig bie Pflege unbefannter 5han=

fen übernehmen, um jU betneifen, bafj ber djriftlidjen

Siebe deiner unbefannt ift, ber tf)rer bebarf. SDßir

miffen, bau feine ^efrfjtoerlidjfeit be§ 2)ienfte§, feine

Wnftrengung, feine ©efafyr, ja felbft ba§ SBitterftc,

bie Unbanfbarfeit nid)t. ©ie in biefem müfjfamen

53eruf ermüben famt. 2öir toiffen, bafj ber ©ebanfe

einc§ blofj auZ Siebe 3ur 9Kcn|d)l)eit unb um ber
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9lad)folge Gfirifti roittcn übernommenen 95erufc§ <Ste

ftety gu neuer $raft begeiftert. ömbfangen «Sie

benn au§ unferer §anb bie neuen Pfleglinge, bie

mir Sfjnen entgegen führen. (Srgänjen 6ie baran

ba§, h)Q§ un§ an ^raft ber Aufopferung fefjlt.

2öir f)aben mit frommer 33egeifterung an biefem

£>aufe gebaut. $I)re £f)ättgfeit wirb e§ ausfüllen

unb mit 2öerfen ber SBarrntjergigfeit gieren. 'Die

^irct)e feiert fyeute ben ©ebädjtntfjtag ber
f). ßlifft*

betf), ber $önig§tod)ter bon Ungarn unb ßanbgräfin

bon £fjüringen, bie bor 600 ^atjren burrf) £e*ttt$

ba§ f)ob> SSorbitb 3f)rer 2öirlfam!eit geroefen ift.

%$t ©etft rü£)t auf $fjnen. $Röge er fid) au§ bte=

fem §aufe auf un§, über bie ganje ©tabt tierbreiten

unb ftet§ neue 2£erfe ber Sßarmljeräigfeit fjerbor=

rufen !

"

Auf bie ergreifenben 2öorte, toeld)e kalter bar=

auf an bie im freien fyarrenbe 9flenge richtete, mit

ber Aufforberung: „ergebt (Sud) banfbar 31t ®ott,

ber 6ud) unb mieb, bie $reube biefe§ £age§ erleben

liefe/' folgte ein in ber Tabelle angeftimmte§, aber

brausen bon taufenben ©timmen meitfyin getragenes

unb njogenbe§ „©rofeer (Sott, mir loben 3)id)\ tbie

ber SSerfaffer e§ mirtfamer in feinem Seben nie mefjr

bernommen fyat. SCtef tn'§ §erj eingeprägt blieb

biefer £ag Aßen, bie ju feinem fjefte mitgemirft

unb Ujn feftlid) miterlebt fjaben. „Gtne befonbere

Grpf)ung erhielt bie $eierlid)feit burd) bie freunb=

ttdje Xfjeilnafjme ber r)ter (in 33onn) ftubirenben brei
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springen : ttnfereS leutseligen bürgerfrcunblid)en $ron=

bringen (be§ 3)eutjd)en 9frtd)e§ unb Oon ^reufsen), be§

^ringen (Seorg bort ©ad)fen unb be§ ©rbbringen

(be§ jetzigen ©rofjljcrgogS) Hon 2lnl)att." (2öalter,

o. a. D. ©. 162.)

®a§ fjeft toollte in ber ©tobt nid)t enbcn, od*

gleich ein gemeinfd)aftfid)e§ ftefteffen, ot§ bem ©elfte

ber fjfeterltcfyfeit ntccjt angemeffen erodjtet, unterblieben

tr>or unb mon ftott beffen in ^odjfjergiger ©efinnungl

am £oge borfjer on galjtretcfye arme Familien ©oen=
|

ben in 3?letfd) unb 33rob gemocht l)atte. (S§ toax

ber „(Sefellige ^ofüital = herein", tueldjer nodj ont

9lbenbe in einer (General • SSerfatnmlung bo§ f^eft

fortfetjte. 2)o freuten fid) ?tlle nod) einntol be§ be=

beutungSöoHen £age§; Sieben, 3>eclamationen, Stc=

ber, 9Jtufif gaben ber ffteube 9lu§brud. ©ie genoffen

ben £ag bi§ pr legten Minute; e§ mürbe 9Jlitter=

nadjt, unb ber ebenfalls erfdjienene 5ßorfitjenbe be§

6uratorium§, 2Balter, erfyob fid), unb bie gange

SSerjammlung mit iljm. @§ föar ourf) fein (Sfjrentag

gemefen, unb ber £anf etiler toanbte ftdt) iljm nod)

einmal gu; einftimmig imbrobifirte man einen $adel=

gug, um ifjm, bem SSiberftrebenben, ba§ (Sljrengeleit

nad) §aufe gu geben. 2öie mit einem Sauberjd)Iage

loberten bie Radeln in 9Wer £>änben; ber ftellber=

tretenbe 33ürgermeifter, £>err ®erljarb§, einer ber

beften ^Bürger ber ©tabt 93onn, unb derr Dr. Aalt,

ber berbienftbolle ^räfibent be§ „(Sefeüigert ^pofpitat=

herein»", nahmen ben bi§ gu frönen ©erü^rten
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in ifyre Witte, unb in fröljlidjcm 3«O e
/
^ Straf&en

ertcudjtcnb, führte bie 9ttenge ifm jn feiner 2Bof)=

uung, bann aber aud) bie Ferren Dr. Kalt nnb

®erl)arb§, roeIcr)er Severe jum ©etytuffe noch, „bem

Sßrtnaen f^riebrid) Sßilfjelm" ein Sebeljocl) in bie

9?ad)t f)inau§rief, ba§ mächtigen 2Biber^att fanb.

3n anberer 2öeife mochte an bcmfelben SBenfe

ba§ Qfeft ausgingen in ber gelle ber nenen Oberin,

ber ©djroefter 9luguftine. (Sin aufleuchten ber $röm=

migfeit, ein f)ei£e§ 3)anfgebet. „3)er Siebe Kraft

fdjuf biefeS §au§": wie gut ift ba§ Dbbad), Don

bem bie @dnr>efter, bie nur Siebe üben null, auf=

genommen mürbe! „®er Arm ber (£intrad)t füljrt'

e§ au§": bann bjotjnt ®ott felbft mit unter btefem

Obbarf)! fö mufjte ein eigentljümlidjer triebe in

bem 2lbenbgebete t)orl)errfcr)en. lud) manches ber

frönen Sßorte, meiere fie bei ber Uebernaljme ber

Uranien bernommen, modjte am 6d)luffe be§ £age§

nod) einmal bor tfjrer ©eele aufglänzen. 3tyre t$fl-

tigfeit foKte ba§ im Weiteren ftattlidje £au§ fd)öner

nod) ausfüllen unb mit Werfen ber SBarmfiersigfcit

gieren: größer bafyer mufete nod) i^rer Siebe Kraft

fein, al§ bie £>erer, tt>eld)e ba§ §au§ fct)ufen. Sit=

terte fie nid)t bor biefer Aufgabe in bemütljigem

gießen? „2>er djriftlicfym Siebe ift Keiner unbe=

fannt, ber tfjrer <$ülfe bebarf": bric unenblitf) weit

ift ba i^re Aufgabe! Werben ber ©dunefter kirnte

fie umfaffen tonnen? 2öir Kiffen nid)t, ob ifjr

bange würbe unb ob fie in fdjbjcreu ©orgen ein«



(

fdjlummerte ober in frcubigem SKutfje; ober e§ ift

un§, al§ l)ätte ein ßngcl meitljin nerneljmbar burd)'§

gange £>au§ gerufen: „®etroft, fie ift bemütljig tote

ein ftwb uub ftar! in ber Ärafi ®otte§!"

5.

JHe @6erm vor tßrer JUtfcjaBc.

5)ie Pflege ber Uranien unb 21tter§fd)mad)en

mar nia)t ba§ ©djmerfte ber Aufgabe, meldje ber

Oberin jufiel, obgleid) für bie gufunft 120 Letten

folgen Pfleglingen bereitet merben füllten, gfretlidj

reichten bie jjmei <Sd)n>eftern, bie ifjr gur ©eite ftan=

hm, fobalb ba§ §au§ ftd) einigermaßen füllte, bei

SGßeitem uicfjt au§. 21ber fie mufjte £ülfe fjerangu=

Sieben; fie fyatte balb Verehrerinnen, unb e§ mar

nid)t möglid), ©djmefter ^luguftine
1

» fyreunbin 31t

fein, ofjne irgenbmie mitguforgen unb mttgutfjun.

Unb im Innern mattete bie $rau Oberin mit einer

Umftdjt, Seidjtigleit be§ Orbnen» unb burd)bringenben

Energie, baß balb jebe $raft öerboppelt fdjien. ©te

felbft übernahm bie 21potf)ete, bie gange innere $Ber=

maltung, unb mar bod) an allen Letten aud) $ran=

lenpflegerin. 3)ie ifjr gugeorbneten Sdjmeftem med)=

feiten im Saufe ber Seit, aber eine blieb ifjr ftetS
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3ur «Seite, bott Unfdmlb, lauter in ber (Sefinnung

unb immer treu in ber Eingebung, bic Sdjmefter

©crtrub (geb. Sbe(tf)af)n). Sie fjatte ntd)t bie

fjofjen geiftigen 3Sebürfuijfe ber Oberin, fie mar ganj

9ttartfya, aber burd) aufrtc^ttgftc unb unmanbelbarc

Siebe ifjr ein beftänbiger Sroft unb eine fefte ©tütje.

®te Sdjmierigfeit ber Aufgabe lag anber§mo,

mie fie aud) gleid) anfangs ernannte.

®a§ £ofoitat 3um f). 3rof)anne§ b. %. mar gut

5lufnafjme unb Verpflegung armer Traufen unb

9Itter§fd)mad)en „jebe§ ®lauben§", alfo nid)t Bfofc

ofjne Unterjdjieb ber djrifttidjen (Sonfejfionen, fon=

bern otjne Unterfdjieb be§ ©Iauben§ überhaupt, fta=

tutenmäfng beftimmt. (5§ mar balfjer aud) in ben

Statuten feftgefetjt, ba$ oon ben jtoölf 9JUtgliebern

be§ 6uratorium§ immer ein 9ttitglieb eüangelijdjer

Gonfeffion unb (Sin* be§ mofaifdjen 9?itu§ fein mujjte*).

2)emgemäj$ mürbe in ben Statuten für bie SBefrie=

bigung ber retigiöfen SScbürfmffc nidjt nur ber %n=

gehörigen ber d)riftüd)en (Sonfeffionen, fonbern aud)

ber 33e!enner be§ mofaifdjen 9fütu§, ba§ „9}ött)ige"

borgefefyen. So mar ben ©rünbern ber s

ÄnftaIt bei

ber f^eftftettung ifjrer Aufgabe ba§ §era meit ge=

mefen; e§ fjatte ber Öteift be§ 6oangeüum§ au§ litten

geffcrodjen.

*) SDem Skrfjältnife ber (SiMDotynerjat)! enttyredjenb ^ättcu

aUerbing? jluei eDangelifdje 9L)iügüebcr in beut (£nralovium fein

rauften.
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3118 bcr Äönig $ r i c b r i d) SB i U; e I m IV.

Äunbe bon biefer toeitfjer^igen ©cfinnung ber 93on=

ner 23ürgerfd)aft erhielt, toar er hocherfreut; unb fo

fcfyrieb 5(I£erl)öct)ftberfeIbe furj bor ber Eröffnung be§

£>ofpitctf§ an ba§ Kuratorium ben folgenben fdjönen

»rief :

,,$d) fyßbe 3U deiner großen SScfriebigung oer=

nommen, bafe ba§ au§ Setträgen ber 93ürgerfd)aft

ju Sonn bort gegrünbete §ojbital mit 9?äd)ftem fei=

ner Eröffnung entgegenfieljt. 3" befonberer fyreube

aber fjat e§ Wix gereicht, gu erfahren, baß, nacl)=

bem ba§ Unternehmen jjuerft bon fatfyolifdjer «Seite

begonnen ioorben, neuerbing§ aud) bte 9ttitgtieber ber

ebangelifdjen ©emetnbe ftdj bemfelben angefdjtoffen

fjaben unb e§ fomit ein $etb brüberlidjer 3Sereini=

gung beiber $ird)en geworben ift. (Sinem foldjen

•Üöerfe djriftlidfjer Siebe unb bürgerlichen ©emein=

finne§ toirb ber (Segen be§ £>tmmel§ ntdjt fehlen,

roeldjen %a) bon ganzem ^er^en auf baffelbe f)erab=

nnmfdje.

©an§s@ouci, ben 22. Dctober 1849.

^eg. ftrtebridj SSBtlfjelni.

©egengej. 9ttanteuffel.

In
ba§ Kuratorium be§ neuen £>ofbital§ -m

Sonn."

2)a§ mar aljo be§ $önig§ befonberc ^reube, bafj

ba§ Bonner £>ofbitat „ein $elb brüberlid)er 35er=

einigung beiber $irdjcn" geworben fei.
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2öer bcn 3 iv et! Witt, mufc aud) bie Mittel tr>ot=

len. SIS bittet, bert &>ett$etfigen ©ebanfen ber

Stiftung gu bertoirflidjen, erfdjieu, tote bem £>ofpi=

toI=SScrein, fo aud) bem Kuratorium bie 93eftimmung:

„$)ie ßranfenjjfüege unb bie barauf beaügtidje innere

SBertoaltung ift auSjdjltefeltd) unb für immer

fatf)oIifd)en barmherzigen ©djnieftem 31t übertragen."

(53 foHte alfo nid)t ein Qfelb brüberltdjer 35ereini=

gung berfcfyiebener GWaubenSgenoffen 3U gemetnja*
men ßiebe§tr)aten fein; biefe burften bielmefjr

au§fdjtiefjtid) unb für immer einzig unb altein Don

ßiner ßonfeffion geübt toerben; nur bie ber Pflege

bedürftigen Irmen unb bie ©elbfyenbenben tonnten

jebe§ ®tauben§ fein. Ofyne 3^eifel fjaben bie Wit=

glieber be§ £>ofm'tat=$Bereitt§ gerabe burd) jene confef*

fionette 33eftimmung, btofj an bie Eingebung ber

guten ©djroeftern benfenb, irjren 3toed am beften

unb fidjerften 3U erretten geglaubt, unb ber SSer=

fäff er felbft roar bamal§ biefer Slnfidvt; aber bie

römifdje $trd)e legte bamit tl;re £>anb auf ba§ £>au§

unb fudjte e§ ifjrem großen I; terardjifdjen 3^ec!e

bienftbar ju madjen, roeldjer bie brüberlid)e SSereini=

gung beiber $ird)en ju gemeinfamen 2iebe§tf)aten

fd)led«1)in ausliefet.

„3ur äöarjrung ber firdjtidjen ^ntereffen er=

nennt ber ergbifdjöftidje <Stur)t einen 6ommiffariu§,"

r)iefj e§ weiter. 5t(fo bo^eltc fird)lid)e Gtontrole,

einmal burd) bie ©enerat=Dberin oon Dianen, unb

bann burd) ben erjbtjcfyöflidjcn Gommiffar. tiefer
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tjatte unmittelbar gar fein ^utereffe baran, tu i c bie

Aufgabe b e § £> o
f p 1 1 a t § getöft nntrbe

f Jonbern

baran, ob ber römifd)e ®etft bar in lualte;

nnb une bie Stimme biefeS ©eiftc§ bon Stuften ()er,

au» beut 3]atican 311 t(jm fprad), fo nutzte er in

ba§ §au§ In'neinrufcn. 33efüitnt(td) gefcrjalj e§ eben

bamafö, ba§ bie $efuiten SßtuS IX. in ifjre 9icl}c

jogett. Seit feiner 9cüdfel)r aon Gtacta iufptrirteu

bie Säter bet (iüinpagnie 3ef« ifju ntefjr unb me$r,

bi§ er fd)lte&üd) iljrett 6>eift mit bem f). (Seifte ber*

njedjjette, bejietjungstueife uereinerleite. $e me$t nun

„ba§ fird)üd)e Sntercffe" nad) röntifd)
=
üaticanifdjer

Wnfdjiutung im §ofpttal getuarjrt totrb, befto toemge?

tarnt c§ ein §felb brübcrltdjer (Stftmturig unter ben

^nfjäugeru berfötebener (£onfcfftoncn fein. 311111

SBetteife möge bter bie auäj fdjon anbcr»tuo bertter«

tfjetc officiefle römifäje &aied)iSmu§leljtc über bie

Sßroteftonten fielen.

3n bem approbirten italtcnifct)en &ateä)t§mu8

be§ bom ^apfte SßiuSlX. att SSorbUb für fird)üd)e

Togmatifer anevfanntcu Stefuiten ^errone tautet

2. 60 eine gfrage: ,2Ba3 fiub ba§ für Beute, bie

fid) SßroteftonteH nennen? Mntiuort: 6ic ftnb ber
S

-Mbf djaum ber ^Büberei unb ber Uujittt ia>

feit in je beut fi anbe." Unb ©. 93 IjeiHt ei:

„Ter ^rotcftnntismu» u\\i) bie 53egünftigcr be§ ^ro=

teftaniisinuö finb auf beut religidfen unb fittüdjen

Gebiete ba§, toaS bie ^}cft unb bie Sßcftf raufen

auf beut pfjujifdjen finb." S)ie 9eufserung
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be§ ^abfte§ ^3iu§ IX. über cbangelifdje ßirrfjen in

SRom mag tyier nid)t nrieberf)olt tr-erben. @3 ift

uatiidtd) ba§ tjödjfte fird)tid)e Sntereffe, bte offictette

Sefyre unb 2lnfd)auung gur 9tnerfennung unb ptdb

tijdjen ©eltung 3U bringen. (Somit fear ba§ „fird)=

Hdjc ^rttereffe" im grellen SOtberfprudj mit hm fyotiy-

finnigen Intentionen ber (Srünber be§ £>ofbital§ unb

mit bcffctt Aufgabe.

©§ toax bal;er fein SBunber, bafj bie fdjöne

Hoffnung be§ eblen Honig? ntrfjt bertbirf(id)t ttmrbe.

9JtitgIieber ber ebangelijdjen ©emeinbe embfanben

fofort mit feinem retigiöjem ©inn ben unlöSlidjcn

Sßiberfbrud). £>er Grrfte, tueldjer auf ba§ $8ebenfüd)e

für bie ebangelifd)e ®emeinbc IjiMbieS, toax unjereü»

SDßijfenS ber bamalige junge S)ocent (jefci 5ßrofeffor

unb (Sonfiftorialratt)) Dr. SBtl^eltn «rafft 6§ er=

regte ifjm SBeforgniB, ba^ fjerborragenbe 9Jtitgüeber

ber ®emeinbe, freilief; in bertrauenber brübertidjer

©cfinnung, ein r)inficr)tttcl) be§ rcligiöfcn Hintergrund

be§ fpecififd) fatt)oJifd)e§ 2öer! nad)brüd(id) untere

ftütjten, ba§ auf bie ®auer ben geredjteften Knfprä«

fyn ber ©bangelifdjen nic^t genügen fönne. SSer=

ekelte Steuerungen berfjattten jebod) gunädjft. £>a§

^reSbbterium ber ebangelifdjen ©emeinbe fjatte fid)

in om ©ebanfen gefunben, bafj ba§ 58ürger=^ofpttat

•jum fj. So^anneS ein interconfeffionelteS fei unb ba§

93cbürfnijs aller Gonfeffionen -m befriebigen beftimmt

unb tooltjl audj geeignet. 2)te 5ßertraucn§feligfeit

mar befonber§ grofj in bem beifbieüo§ friebferttgen
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unb in ber %fyat üon tfjriftttcrjer Siebe erfüllten

Pfarrer 2Bid)ell)au§.

%m 13. Sfafcembet 1849, ötfo fed)§ Xage bor

ber (Eröffnung be§ fatfjoltfdf^ert £>ofptta(», Ü)eUte bcr

Sßorfitjenbe be§ Kuratoriums, SBalter, bcm ^re§6t;=

terium ber ctianQcUfdjen (Semeinbe mit, baj$ ftatu=

tcnmüBtg für bie auf,]imef)menben ctmngelifdjen $ran=

feit mmmctjr ein SBctjtmmcr einjuridjten fei, inbem

er um bie Ökfälligfeit bat, ifjm baSjemge, roa§ 3U

biefer Einrichtung nötf)ig [et, be3eidmen 3U motten.

3>a§ SßreSbtitcrium befdjlofc fcfjon am 15. bejfctbcit

SRonatS, ba§ anerbieten ber (Einrichtung eine» 5Bet=

faoleS in bem 93ürger=£)ofpital mit S)anf anjunetj»

men unb übertrug bem Pfarrer 2ötd)etf;au§ bie %nb

Wort, roeldjer ficf;
be§ Auftrag» fofort entlebigte, unb

3toar audj in bem Sinne, baB fyerüorgerpbcn mürbe,

e§ fei tt>ünf$enStt>eri$, baB }i§ ba» Kuratorium bar=

über erftäre, in roeldjer Art, nadjbem ba§ frühere

SßertragSüerrjättntfc ber eöangelifdjen ©emcinbe mit

bcr ftöbtifdjen Firmen =
SSerroaltung in ber §ojpttat=

(£adje als aufgelöst gu betrauten fei, ein neue» S5er=

fjältnifj auf ber früheren SBaji§ anjubarmen unb

3U orbnen fei. Xarau§ erficht man, baB ba% ^re§=

btiterium be§ beften 2öi(ten§ roar, baZ gemeinfamc

£>ofpitaI, trot] ber inneren SBerroattung auSjdjltefeltd)

burd) tatfjotifdje Orben§fd)tt)eftcrn, ansuerfennen. K»

nutrbe j)utt8$ft bcr Söunjrf; geäußert, baB für bie

eüangcüfdjcn $ran?en eine befonbere 9(btbet(ung be=

ftimmt raerbe unb in bem Kuratorium eine ber
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ebnnßclijdjen SBcüötferungSjaf)! bei «Stabt entfore*

$enbe Vertretung (burdj jttet -Dtitgliebcr) ftattjmbc.

lieber tuet konnte mußte baS ^ßreSbnterium auf

9tnt»ort »arten. 9lm 21. ^Jlärs 1850 cnblid) et«

»ieberte Spalter, baß eine Unterbringung ber ftatnfen

ctiangelt)ct)cr Gonfejfton in abgejonberten Staunten

Uraitijdj nidjt ausführbar fei unb ba^ er Vebcnfeii

trage, ben geäußerten 2öunfcr) bcjüglid) einer grö=

|eten Vertretung be§ eoangelifdjcn 9Wigion§=Xl)et{y

im Kuratorium unter ben betmalen ob»a(teubcu

Verrjcütniffen jnr (£ntfd)eibung bot bie ©cnerat=Vcr=

fammtung 311 bringen. ©0 fal) e§ au§ mit ber

brübcrltdjcn (Sefinnung, baß ber Antrag einer gc=

rechteren Vertretung ber eoangetijdjcn ©cmetnbe ben

bem Vorfitjenben be§ SuratortumS nxcl)t jur @nt=

fd)eibung ber ®eneral=Verfamm(ung beS fai$otif$en

£»]pital
- Vereins gebracht »erben burfte! $amit

»aren bie »eiteren Verljanblungen für ba% Sßrc5bij=

terium unmöglich geworben, in beffeu ©iljung 00m

31. $uli 1850 baljer, nadjbem 001t mehreren $fttt=

gliebern ber ©emeinbe bie Ökünbung etneS bcfon=

bereu eOangeüjdjen £»fpitalS angeregt »orbeu »ar,

bie Sammlung Don (Mbbeiträgen für biefen 3»erf

innerhalb ber ©emeinbe oefdjloifen »urbe. Vereine

entftanben („VürgerDerein 3ur ©intradjt"); außerhalb

be§ Sßrc§bt)tertum§ bilbete fid) ein ßomite (21. 3Rfir3

1851). ©in ber Ver»altung beS fatr>ottfff;en $0--

fpital» Don bem IßreSbmeritttn geliehenes Kapital

»urbe im fltoücmber bc§ 3a$re8 1851 gcfünbigt
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unb im Sanitär 1852 bem Somite für bie ©rün=

bung be» euangclifdjen $ranfentjaiije§ überwiefcn.

3)ie Vorarbeit war nid)t uergeben§, am 3. Wuguft

1852 würbe ber ©runbftetn bc§ „ebangelijdjen %x-

men=, Äranfen* unb 2Öaifeiu>ufe§" gelegt. @3 würbe

toottenbet unb e§ t;at ©egen gefpenbet. 9lud) ®a--

ilpliUn fanben unb ftnbcn Wufnarjme unb werben

mit ber gctüiffcn^aftcften 9türffirf)t auf itjre (Sonfef=

fion berjanbelt. Da§ etmngclifdje §ofpital entftanb

im ©egenfarje, aber nid)t in SFeiftbfd^aft ^u bem ta-

tfwüfdjen. 2)er ©eift, ber e§ gefdjaffen, rebete au§

ben Sßorten bei ber ©runbfteintegung, wetdje bte

freier beuten fottten.

?paftor 2Bidjelr)au§ befeuerte, e§ fei an ber

$eit, „burdj gemeinfame Cpfcr unb Slnftrcngung

ein ipau§ ]\i bauen, worin bie bantbare Siebe ju

2>ctn, ber ttnS crfauft mit feinem SBttti, irjr SBcfcn

unb 2Berf rjabe." @r fprad): „28ir (»offen, wenn

confeffioneller äöettftrctt mit ai% £>anblanger ju bie=

fem 33au herantritt,
—

bafj ber ©eift, ber ir)n grün=

bet, ber ©eift, ber ifjn förbcrt, fo ber §err will,

ein ©eift ber 2)emutt) unb ber Siebe fein unb biet»

hm wirb. 9Mblo§ motten mir ttnS eine§ großen

2Bcrf§ freuen, ba§ un§ jur 9todjar)mung rci^t, pönal

e§ bemfelben GrjriftuS jur SBerrjcrrliäjung unb §ur

Verberge gemeint ift, gn bem mir un§ al§ 3U unferm

einigen §errn unb 9Jleiftcr bcfennen. ©otte§ triebe

malte über ben ^Bürgern unfcrer Stabt. Niemals

werbe eS bei un§ oergeffen, bafj wir $tnber (SuwS
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gfaieti im fcimtnel jetn foltcn unb bafj ba§ 516=

fd)ieb§toort beS (Srftgcborcnen bcr irbifdjen (Sottc§=

famitic alfo lautet: »Gin neu (M>ot gebe tä) cud),

bnf$ Ujr eudj unter etnanber liebet, luie tä) eurf) ge=

liebet Ijabe. 5)abei ftürb ^ebermann erfennen, bafj

tfjr meine jünger feib, fo iljr Siebe unter etnanber

fjabt.«" 5ßrofcffor <5elt berfidjerte, bafj bie treibeube

DJZarfjt 3U bem 2öerfe „feinerlei ^ciubfeligfeit unb

©iferfudjt" fei, unb ^aftor Pitt beutete ba§ $rä=

bicat „et>angelifd)e§" (5lrmen=, $ranfen= unb 2Bai=

fenljau§) auf bie au§fä)Uef}Uä)e 33ebienung burd) eban=

gelifdje Pflegerinnen, toie in bem 3MJanne§fjofpttat

att§fd)IieJ3lid) fatfjolifdje Pflegerinnen bebienten, fo

bafj ber 2öeitfjer3tgfeit bei ber 51ufnannte feine ©d)ranfe

baburd) gefegt ttmrbe.

spalte alfo bie $Iu§fd)Iief$ung ber ebangeüfdjen

©emeinbe bon bem 9Jcittuirfen bei bem 2iebe§merfe

in bem 93ürger=£>ofbital jum 1). $of)annc§, bie nur

3um geringften Steile jugelaffcne Vertretung int (£u=

ratoriunt unb bie ungenügenbe ©idjerftettung bc§

confeffionellen $ntereffe§ baZ $Pftid)tgcfül)l getoeett jur

©rünbung eine§ befonberen §ofpitat3, fo blieben bie

ßbangelifdjen bod) fern bon |ebem £>aber unb feft=

begrünbet in ber brüberlidjen Ökfinnung.

©§ mar nun burä) bie !£l)atfad)e ernnefen, bafc

bie tocit^erjig fo umfaffenb geftettte Aufgabe be§
L
jo=

l)anne§^ofbitaI§ burd) ben ftreng confeffionellen 61;a=

raltcr ber 3lnftatt unburdjfiHjrbar ttmrbc.

äöenn bem milb geftmtten SBorfttjenben bc§ Gu=
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rntortunia be§ Sof)cmne§:§ofi)itat§ ourfj bie Sßcrrone'fdje

ftaie$i8mu§le$te oon bcn Sßrotcftanten unbefannt fein

ntodjte, fo fjatte er im .^aljre 1865 bod) eine W)-

nung ober ein (Sefüf)! Don ber Unoerträglidjfeit ber

fo roeit gefaxten Aufgabe be§ §ofpttaI§ nnb bc§

„firdjlidjen SntereffcS". 2)emt, nadjbcm er mitgc=

tfjeilt, bafc in bem Kuratorium „ein 93citglteb eoan=

gelifdjer Gonfeffton unb (£in§ be§ ntofaifdjen 9titu§

fein muffe", bemerft er: ,5Hefe8 ift tnefletdjt ba§

ein3ige SBcifptcI auf ber (Srbe, iro, bei bem ftreng

confeffioneflen ©runbdjarafter ber Wnftalt, in hm

Stifteten SSerfjättntffen eine foldje geredjte 93erücfftd)=

tigung grunbgefeljlid) gemalt unb burcfygcfüfjrt ift.

3)ie Slnftalt Ijat öon biefer äd)t freifinnigen SMjanb;

lung bi§ jetjt nur 2k>rtfjeil erfahren" (a. a. £>. @.

163). 2Hfo aud) biefe bod) fo ungenügenbe „gerechte

SBerüdfidjtigung" war fdjon fceifpieHoS auf (ürbeti!

2)af$ bie ^tnftalt nur 35ortr)etl oon iener 93erücffid)=

tigung, fo toeit fie benn ftattfanb, fjatte, tann, JU«

mal ba bie nidjtfatfyotifdjen 3JUtglieber be§ 6urato=

rium§ tote bie fatfjotifdjen ftet§ Oon bem (Seifte toafy

reu 93ruberftnn§ erfüllt toaren unb um bie rötntfdje

$ated)ismu§(cl)re ftd) nidjt tümmerten, um fo toeni=

ger befremben, al» im Innern bc§ §aufe§ bie Oberin

beut jefuitifd)
= oaticanifdjcn ©etftc, ber burd) £f)ür

unb fünfter einbringen fudjte, nnberftanb, oljne

bem Söefen ifjre» fattjolifdjen (nidjt baticanifdjett)

S3cfcnntniffe§ ettoa» ju oergebeu. „$u 'tmi gtüd=

Iid)en Fügungen, beffett fid) ba§ £>ofpitat §u rühmen

55



l)c\t, gehört, bafj ilmt in ber Stfjwefter Wuguftmc,

geborenen §ftfiulettt Kntalie oon 2afau(r, eine $or=

ftetjerin 31t Streit würbe, bie in ben 6cf)wierigfeiten

ber crften Einrichtung bie $rnft, Umfitfjt unb bn§

organifaiorifcfje Talent bewäljrte, welche» ifjr fpäter

aud) in 'S rfjl e§uuci= -öot fte in 1864 eine fo grofte unb

oerbiente Snerfenmuifi erworben fjat. Gbenfo 3eigt

biefelbe burd) ifjre Seitung, mit weldjem richtigen

$acte fie, in tfjrer feinc§weg§ leisten Stellung, im

Ökifte ber Wnftalt ben retigiöfen Sfjaraner bcrfelben

mit bem, roa§ bie eigent^ümlirfjen $erl)änuiffe m*

jerer Stabt bebingen, 3U bereinigen weift" (SEßalter,

©. 164).

3)er „retigtöfc Gfjarafter" war nun aller=

bing§ oereinbar mit bem „(Reifte ber $lnftatt", aber

nicr)t ber t> a 1 1 c a n t f rf;
= f t r cf) H cf) e, ber immer mein*

mit ber Religion 3efu Gtfjriftt unb bem ü)r SBefen

bübenben (Befetje ber 9cäd)ftenliebe in offenen SBHbcr*

fprud) trat. 5>en fd)äbüd)en Einfluß biefer „ftir$lt$*

feit", rrjxe fie bon bem er3btfd)öfüd}en 6ommiffariu§

unb ber fran3'öfi)d)en ®enerat=Cberin unb beren ja^l«

reichen .gwifdjenperfonen £ag um £ag nadjbrurffamcr

bem £>aufe auf= unb eingeprägt werben follte, 0011

bem urfprüngüdjen (Reifte ber Wnftalt fern 31t galten,

unb 3War ofyne £>eud)elei, ba§ mar bte fdjwerfte Huf*

gäbe, oor wetdjer bie neue Oberin ftanb; beim ba§

Wcbm ber Siebe an ben i^rer Pflege übcrgcbcncn

Firmen machte itjr fo wenig inneren $ampf mcl;r,

wie ber SRofe ba§ 95(iu)cn. Unb fie (öfte bie Huf«
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gäbe mcl)r al§ 3tr>et Decennten Ijinburd) in betinm=

beru^inerttjer STBctjc. Unbefümmert um alte mibcr=

fr>rcd)cnben bäbftlidjen Gartjebraljprüdje
— uub untreu

el öudj ljunbert unb einer— üerWjrte fie mit ,,^ro=

teftauten unb Sfubcn" in berfetben (Sfjrltdjfcit, Streue

unb ^eqüdjfeit, tüte mit ^n ftat§olifen. Qcnn fie

uuterjdjieb bie geittteittgen flftacfjtfjaber in ber Slirdjc

feljr tnof){ von biefer felbft ; fie tuufjte, bafj ba§ föcben

unb Xljitn ber $terat$en eitel ift bor ber föirdje

inie bot ©ott, tuenn e§ bem (Seifte bc§ GfbangeHumS

tuiberjpridjt.

v&abve gftrdtromgßeif.

SScfannttidfj I;at bn§ ganje 9Dfcönd)§= unb Won-

nentnefen bie mittelalterlidje boetifdje 9ttanuigfa(ttg=

fett nur nod) in äußeren formen, ouS tueicr)cn ber

tfktft entflogen ift, in toefenlofen Tanten, Xrad)teu

uub ©ebjofjnfjeitcn betoaljrt, ttmfjrettb bie brafttjdje

Stenbenj in allen Drbeu auf ba§ einige Einerlei ber

fjfrtmmigfett unb JKrdjüdjfett ber Gombaguie $cfu

f)inau3gcf)t. £a ift ber Inbegriff ber fyrömmigfeit

„ber Gabuner=©eljorfam", ben $gnatiu3 Hon ßobola

als bie QottfommenfjeM bejeidjuet unb gebriefen Ijai,
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SGßte ber ficttfntam, tootjin man t$n tocnbet, alfo liegt,

fo berljält man fidj im Drben bem brcljcnbcn unb

tocnbenben gctftUdjert Oberen gegenüber: baS ift

nun bie ganje päpftltd) ap^roBtrtc ßl öfter»

2ö c t §
T;

e 1 1 unb = ftrömmigf cit; alles Rubere ift

nur ©djetn ober Ser^tcrung.

3)aS Wöridfi; unb Äfoftcrlekn betbann feine

Gntfteljung bem streben nad) ©etoinnung ber ©ün-

benocrgcbung unb jjerföulidjen Heiligung im ©etfte

beS GfjriftentfjumS, toie man e§ eben berftanb, inS=

befonbtre auf bem Söege ber TOübtung, ber aud)

öorljcr, int #eibentljum tote im Subentfjum, jd)on

betreten mar. Sei ber ©Haltung ber $ird)e in bie

morgenlänbifdje unb abenölänbifdje geftaltete fidj ber

^Begriff ber Heiligung nad) ber (Stgentfjümltäjfctt ber

Beiben ßirdjen; aber ber 2öcg ber TOöbtung blieb

für baS ßlofterleben bort toie f)ier bie $auptfadje.

®te Drben unb orbenSäfynlidjen Kongregationen ber

heutigen 3ett tjaben mit ber atooftoltjdjen SSerfaffung

unb Organisation ber $irdje fd)led)U)in nier)t§ -m

fdjaffen; fie gehören 3um SBefen ber ^t r
dt)

c

n i d) t. 2)ie ^trd)e r felbft in bem Sinne ber £)terar=

djie, fjat bis auf ben heutigen £ag niemals einen

Crben gegrünbet. ©ie finb afle fpontan bott Gftil*

jelnen ausgegangen, unb bie geiftüdje Obrigfeit fjat

fie nur Ijinterfjcr genehmigt. $ftan fann bafjcr nid)t

Jagen, fie feien toefentlidje Snfttttttionen bcr ftir$e.

@S mürbe fyieroon aud) nidjt einmal ber "Schein cnt=

ftanben fein, toenn bie altfirdjlidjc CqnScopal * $cr=
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faffuug nidjt burtf) ben 311 9Jom fitf) attmälig au§*

bilbeubeu, in "Die $uri§biction bet 93tfcf>öf c gemalt*

fam eiugreifenben monard)ifd)en 9fed)t§
= ?ßrimat tt*

fdjüttert unb nad) unb nad) nernidjtet morben to&xt,

tucldje Skrnidjtung bei* ^ßapft fefbft auf bem 3SatU

canijdjen Gtoncil am 18. 3uli 1870 burd) bie SJcr«

fünbung, bnj$ er btc orbcntlidje unb unmittelbare

$uri§bictton über alle einzelnen (Gläubigen, etnfcf)XteB=

ltdj bie 23ifd)öfc, in allen 3)iöcefen befttje, fanetionirt

f)at. 3n bem mefyr al§ taujenbiätjrigen Kampfe be§

römifdjen SBifct)ofö um ben Uniücrfal=6pi§couat gegen

bie erft um ifyr bofleS Stedjt, bann um il)re ©jiftenj

ringenben $if$öfe ber ^ircr)e jeigie e§ fid) balb, ruie

midjtige 93unbe§genoffen ber röutifdjc SBijdjof in ben

Crbctx geminnen fonnte. 3>a biefe nämlid) bei ber

mittelalterlichen SBewriidjung be§ föcifttidjen mit bem

2öcltltd)en mannen Slnlafc Ratten, mit ben 93ifci)öfen,

in bereu Siöcefen bie ftlöfter lagen, in Streit 3U

geraten, fudjtcn fie Sdjul] bei beut röintjäjcn 33ijd)of,

ber bttim anfing, fie ber 3uri§biction itjrer 33ifd)öfe

3U cntjiefjcn. 2)ie Gjemptioncn, mie man biefe 6nt=

jie^ungen nannte, mögen für einzelne f^äHe if;r ©utc§

geljabt fjaben; für 9Jom Imtten fie ben ©tun ber

Wnuerionen. Ta§ ßnmiren, b.
\). jugleidj Knnec«

tireu, mürbe 31t $om in ein Stiftern gebradjt, unb

balb mürben aud) SBifdjöfc unb IDcctropoIiten anuec=

ttrt. ©d)on gegen bie Glitte beS jtoölficn ^nf)rf)un=

bettS rief ber
tj. 33crnfmrb Don Glairtiaur bem Raufte

(Sugcn III. 3u: „(£§ fpridjt bie Unjufriebent>eit unb
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bie Jtfage ber Ginjelfirdjen nu§ mir: ftc freien auf

unb bcfdjwcren fü$ bafj ilmeu bic ßtueige, bie ©lieber

abgefdjnitten »erben. 6§ gibt gnr feine ober nur

fef)r wenige mcljr, meldte an oiefer Söunbe nitf)t

fa>n leiben ober fie bod) fürdjten al§ eine brofyenbe.

$ragft 5)n, toetcfje Söunbe ? 3)en SBtfcfyöfen werben

UeWe (mit itjren ßlöftern) entzogen, beu Srjbiftfjofen

93ifd)öfe, unb 6r3bifd)öfe ben ^atriardjen unb $ri«

maten." Unb er erflärt bie§ für unentfdjulbbar.

S)ic $rud)t biefer ^^reißung ber alten firdyiiäjcu

Skrfaffung fei bei ben Qrjempten (ober Wnnectirten):

„tlcbcrmutf), 2Iu§gelaffenl)eit, $erfd)Wenbung, f^etnb-

fcfjaft, ^lergerniffe, ^afj, unb toa§ nod) fä)merjlidt}er

fei, bittere 3cr»ürfniffe unb beftänbige 9Jtif$f)el(ig=

feiten unter ben Günjelfirdtjen." „Der Sßapft", Ijeifjt

e§ ferner, „öerftümmele bie $ird)en (bie Diöcefen,

^rolüncial: unb 2anbe§firä)en) an ifjren ©liebem,
*

e§ fei ifjm nid)t erlaubt, „bie (Stengen ju oerwirren,

meiere feine 21f)nen (bie Styoftel) gefcttfV' (Sr marl)e

au§ bem Seite (Stjrifti eine „93ciBgeftalt" *). Xicfc

^Katjnungen be§ gewaltigen 9Jcanne§ fruchteten nid)t§.

Die Drben ifjrerfeitS erfannten, bafc ber Sdjwerpunft

ber 33ebeutung ifjrer Korporationen in 9tom liege

unb haft bie Steigerung be§ bortigen @pi§copat§ ü;r

eigenes 3fntcreffc fei. Die wirfjtigften centraliftrten

fic§ felbft in ber ewigen ©tabt unb würben 9Ke$ret

ber 9?ed)te unb Sßrurilegten i>c§ ^papftc§ nad) Linien

k

) De cuiiöideratione III, 4.
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unb nad) 2(ufcen. Sic würben bie geführt itfjften

©egncr ber Surften, wcldjc mit bem topfte iu

Streit gerieten, unb je mefjr ber 9tegierung§ =
%Lp*

parat ber römifdjen Kurie wiri)§, befto metjr Un*

tfjetl gewannen fte an ber inneren Verwaltung ber

llniucrfatfir^e, fo weit fte bem römifdjeu 33if$ofc

untertfjan geworben. SEütjrenb in ber alten $ir=

d&enfccrfajjung tat Geben fein 9iaum für bie TijclU

uat;me an ber Verwaltung geboten war, rjat $m§ IX.

i)od) unb Ijetlig betrauert, bajs er orme bie £>ülfe ber

Orben bie ftitdje nirfjt regieren fönne. $af; eS ein«

jetee DrbenSmänner gegeben, welche 9tom Mampf-
ten, tonnte bie allgemeine (£ntwictTung, wie fie f;icr

angebeutet würbe, nidjt änbern.

$)od) W03U biefe SluSemanberjetjung? Um feft*

jufteflen, bafj bie Drben, bie urfprünglid) itjren

alteinigen ßwerf (ben ber perfönlicljcn Heiligung) in

fid) feluft Ratten, jeijt tfjren .Oauptjwccf aufecr fid) fjaoen,

311 befjen (£rreid)ung fie nur Wiiki finb. Sic ftnb

iu ber £>aub ber römifdjen ßurie nad) 3mnea bie

bittet {um Erwerb ber päpftlidjcn Allgewalt gewor=

ben unb narfj duften bie 3iwertäffigfte ©arbc jur

9tieberfämpfung ber Surften, um ben ^ßapft 3itm

Äönig ber Könige 31t ergeben. 2)afj nun ityrerjeit»

bie teitenben Ißetfonen ber ßompagnie ^efu bie get=

ftige fterrfdjaft über bie ^erfon bcö ^ßapftes, ber

iljren (Seift mit bem
\). (Seift ocrwcdjfclt, errungen

fjaoen, ift für ba§ gange Sadjbertjältnifc nur infofern

t)on 53ebeutung, at§ e§ baburdj mögtid) würbe, bie
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2&ege 31t ftnben, um aflen Orbeu unb Gongregntto*

neu ba§ jefnitifdje (Gepräge auf3ubrücfen. Sic 60111=

pagnie $eju fyat aud) fofort bei iljrer ©rünbung

jenen aufjerfjalb be§ DrbenS liegenben Qtotd mit

93ctt)itfet|em 3U bem irrigen gemalt unb auf bem

Sonett 3U Orient burd) ben (General Soinej fdjon

tapfer für bie Grreicfynng beffelben gefeimpft.

Unb ma§ Ijat öie§ 2ttte§ mit unferer 6d)ioefter

luguftine 3U tf)un? 6§ begrünbet ben tragtfdjcn

Gonfüct, ber fie unbarmherzig au§ if;rer Söirffam*

feit auf bem 2öege ber $arm$er)igfeti fyimoegreifjen

joütc. ü£)er innere Qtocd ber Drben blieb unb inu&tc

bleiben 3ur6etbfterT)attung; benn öon fyunbert männ=

liefen Drben§mttgliebern mürbe faum eines be§ äu=

fjeren, ntdjt au§ bem (Seifte be§ Sfyriftentfyumä |ct»

öorgegangenen 3toecfe§ megen in'3 Softer getreten

fein unb bon taufenb roeiblidjen tnefleid)t feine§. ©ie

alle muffen 3uerft beftimmt merben, menn fie nirijt

btofj ber SSerforgung toegen ober burd) Ueberbrufc

an bem meltlidjen Seben 3U bem ©djritte geleitet

merben, burd) bie SSorfteHung, fixerer unb toSfem*

mener bie perfönlidje Heiligung 3U erreidjen. 3ur

©rreidjung biefe§ inneren 3mccfe§ fjatte man fdjon

urfprünglid}, öon bem (Sebanfen ber geifttgen mie

leiblidjen TOöbtung ou§gefjenb, ba§ (Sclübbe be§

unbebingten ober fog. oollfontmenen ®ctjor=

farni
— nid)t etma gegen ®otte§ ©ebot,—

fonbern gegen bie geifttidjen Oberen für ba§ §aupt=,

ja eigentlidj ein3ige bittet erad)tet. ©d)on „bie Dteget"
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umfpannte alle £>aupt3eitcn bei £ag unb hex Dfodjt;

tua§ ba^wifdjen lag, füllten bie Oberen mit Üjren

Satzungen au§, bie tf)eil§ gcwoIjnfjeitymäBig Würben,

ft)eil§ üppig immer neu I)eroorwud)erten. fJreUttf)

füllten btefe Saijungen, täglichen
s

#norbnungen nnb

53efefj(e ber SRegel gemäfj jein; aber bie Oberen

Karen bie WuStegcr bcrjelbcn nnb galten bn§ 9ted)t,

aud) |tt befehlen, toaZ nad) ibjrer Meinung „ein=

fdjliefjtid)" (implicite), gteid)fam im ftetme, nod)

unentfattet barin enthalten fd)ien, womit ber Söitlfür

£Ijür nnb £rjor geöffnet war. $ettriodj blieb eine

©pur ber freien ^erfünlidjfeit, wcmgftens in ber

Stfjcorie, gerettet, inbem bie ©efjorfamSpfüdjt hc-

fd)ränft würbe burdj bie Su§f<f)lieJ5ung be§ Utter*

täubten; nnb bod; war aud) biefe 53efdjränfung faft

nid)t§ a(§ Schein, ba ber Gi^etne bei bem geringften

^Weifet, ob ein 53efef)l be§ Oberen fünbtjaft fei, ge=

rjordjen mufjte, nnb ber Obere, bie (£inftdjt be§ Un=

tergebenen beftreitenb ober öcradjtenb, mit 3)rot)im=

gen unb Strafen einfdjreiten tonnte, gegen bie nur

fetjr fdjwer, wenn berfelbe fonft %nfe|en f)atte, baZ

SRecfjt 3U behaupten war.

©eit bem Momente aber, wo in ber abfolutU

ftifd) centralifirten abenblönbifdjen ^irct)e ber äußere

3wecf ber Drben für bie (Sinwirfung auf ben in*

neren beftimmenb würbe, tief; man aud) ben Sdjein

einer perföiüidjen ©elbftftänbigfeit fallen. 3Die 33c=

tommg jener bem 6d)öpfer unb bem Grlöfer f)o^n=

fpredjcnben (Srfinbung be§ „Sabotier = ©efwrfamS"
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burd) Sgnatiu§ t>. Soijola 3ielte btrect auf bn§ Opfer

aller 6inftd)t unb alle» eigenen Urttjeil», weldjc*,

fobalb e§ in alten Orben unb orbenSäfjnlidjen (Hnt=

gregationen bargebradjt »orben, auf alle römifdjen

Statfioüfen übertragen werben follte, wie c§ nunmeljr

burd) bie tmticanifdjen Decrete Hont 18. 3uli 1870

gcfdjefyen ift. $a£ Opfer ber (Sinftdjt, be§ $er«

ftöubniffe» unb jegtidjen 2öiffen§ in Willem, wa§ gut

Heiligung unb ^ciügfeit gehört unb füf;rt,
— taS

sacrificio dell
1

intelletto, würbe ba§ in ber nfiie*

ften $eit berüchtigt geworbene 2ofuug§wort. 3ÄÜ

bem Opfer be§ Söiffens trat felbftoerftänblid) aud)

ba§ ©ennjjen Der einjelnen Orbeuamitglieber in beu

9hit)eftanb. Qfrcifjctt, 2Btj Jen unb ©ennfjen
unb baniit bie ®nabe, bie nur in biefen brei

^actoren fid) offenbaren htm, gleidjfatly, würben

ßkgenftäube
— ber Slbtöbtung. Da aber, wie

gejagt, bie 9ttenge ber Söeoölferung in ben Sllöfteru

au§ foldjen befteljt, bie fidjerer unb Oottfommener

feiig 31t werben tjoffeu unb fid) r)öd)fteit§ iubirect

für ben äußeren 3wecf, ben bie röntifdje Gurie Ijat,

interefftren, fo war e§ notfjweubig, an bie Stelle

beS ©copferten ctwa§ Rubere» 311 fetjen. Die» Ä»«

bere war ber 2ÖiHc, ba§ Riffen unb ©ewijjcn beS

Oberen, worin fic bie Ijeiligcnbe $Rad)t, bie t;öd)fte

2ßei§(jeit unb bie ©timme ©otte§ an3iterfenncii t;a
=

ben. $u ben neueren 3af)lreid)en orbcuyaljulidjen

Kongregationen ift biefe $(nfd)auung fd)on in ber

Siegel felbft 3um 9lu§brucf gctoinmeu, wie bie» in
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einem retcfjücfjcn, amtüd) I;
cvbe tße fti;a ff

teit Material

tion ^p. £>infd)tn§ (£te Orbcu unb Kongregationen tc

Berlin 1874. 6. 48 ff.) meljr al§ gut ©euüge naa>

genuejen ift. $>ö l)üren nur beim, bafj ber Obere

(bie Oberin) „C>3otte§ $lnfef)en", ja „je ine gö 1 1=

tid)e ÜJcajeftät barftetlt". ^eber jciner 93efel)(e

fommt „Hon (Sott felbft". 28« finben ben loiber=

loärtigen Sergleid) mit bem fieidjnam niä)t bloß in

ben Gonftitntionen ber Urfulinerinnen üon 53orbeaur,

fonbern audj in ben Regeln ber „englifdjen §fr5ti'

lein" 31t 3?ranffurt a. W., in melden e§ f;ei^t(41):

„(£ine jebe foll bafftt galten, bafj, tuelclje unter bem

föeljorfam lebt, muffe fid) oon ber göttlichen ftü>

ftd)tig!eit bnrd) bie Oberinn leiten unb regieren Iof=

fett, gleirf) all ob fie ein tobt er ßeib tuäre,

ber jid) rjtn unb toiber toeläen unb legen

läfjt, ober ftll ob fie eines alten SJcenjdjen

Stab märe, ber fid) allenthalben unb auf

allerlei) SQ3ei§ gebrauchen Ufct, tüte bem,

ber if)tt in ber £>anb Ijat, .gefällig ift." Unb

ätjnlitfj in ben ßonftitntionen ber <Sd)toeftem uom

l). $rcuj (4). $lu§brüctlid) nrirb bafjer aud) l)erOor=

geljoben, ber (Seljorfam muffe ein „bltnber" fein.

2Benn eS bei ben Glifabet^inerinnen Reifet, bie Dr=

ben§fd)tuefter fei „nidjt DcrantttJortlid), fobalb fie

in ©eljorjam unb $raft eine» 93efef)le§ ber $Borge=

fetjten geljanbelt fyabc, e§ treffe bann alle SSerant=

uuntung ben Sorgcfetjten, ber ben 23efel)l erteilt

Ijabe", fo ift ba§ folgeridjtig. 3)a§ ©enujfen Ijaben



bxe SBorgcfeijten unb für biefe f»at c§ ttnebcrum bcr

^ßapft. Sollen nun tue ©tn^elnen olme eigene» Söiffen

unh (Setütffen unb folglich ofyne fitt(id)e ©elbftoerant=

mortung fein, fo bleibt nid)t» übrig, al§ bafj bie

SBorgefcljten alle ßebenSäuBerungcn bcrfelben mit

iljren 5ßorjd)riften umfpannen unb beftimmen unb

leiten. Unb jo nnrb beim aud) eingefäjärft, bcr

Orben§bruber (ober bie ©cf)tr>eftcr) foüe aud) boit

beut, ttm§ nicr)t burdf) bie 9?eget unb allgemeine

©Qtjungen geboten ober öoit ber 91aturnott)ttjeubigteit

geforbert luerbe, nirf)t§ olme ©rtaubmjj be§ Oberen

(ber Oberin) tljun.

60 ioirb benn Sag unb *ttad)t Äffefi oou 2luBen

georbnet unb unter angebtid) göttlichen 33cfe^t ge=

[teilt: ba§ ©itjen unb ba§ Siegen, baS (Schafen unb

ba§ 28adjen, ba§ ©tefyen unb ba§ ©eljen, ba§ (Sffcn

unb ba§ £rinfen, Jüngern unb durften, ba§ Reben

unb ©dnoeigen, ba§ SBcten unb ba§ arbeiten, unb

beim 33eten ba§ fiaute unb ba§ Seife, bie £>ölje unb

Xiefe ber ©timme, bie 93cutterförad)e unb bie frembc,

unb 9llte§ unb 3ebe§. 2öer in atlebem einen bein^

Udjen Ötefjorfam jeigt, ber tft nacb, ^tofterbegrijfcn

fromm. S)en barmljcrgigen ©djmeftcrn bom i).

SSincena bon Sßaula ttrirb jum £rofte gefagt (9lr. 4.

S3om©el)orfam): „5)er ©e^orfam, tr>eld)er gleid>

fam bie ©eele ber geiftlirfjen ©emeinben ift, bringt

fo biele ©naben mit ftd), berbielfälttgt jebcn

9lugenblicf u ufere Serbien fte fo tnunber^

barliä), bafj bie ©äptueftem fiel)
nie 31t biet tm*
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ftrengcn tonnen, um in feiner Hebung btefe Stugenb

außer ?ld)t ju laffen." 3aß biefe 2krf)eißuug nur ein

©rjeugniß ber Sßfjnntafie ift, barem benff man nidjt.

ytud) bie „Regeln unb Statuten ber baxm-

f;
c r 3 1 g c n <Sä)tt>eftem »om tj. KatI SBorro«

mäuS" (6aarloui§. 6. 1861. ©.55) enthalten im

(tan biefetbe WA ber &tofter=gvümmigteit :

„5)a nun bie ©djttjefteru in ber Eingabe
tf)re§ Urtt;eil§ unb be§ freien 2öitlen§ ba§

foftbarfte Opfer gebracht l)alnn r fo fotten fie int

(Seifte btcfcS ÖelüobeS it)re fRcgel unb SSorfdjriften,

fo wie bie iäglidjcn $ftid)ten mit unocrtetjltäjer Streue

erfüllen. (Sie fotten biefe £ugenb beftänbig Dor

Wugen fjaben unb üerftdjcrt fein, baß oon ifjrer 5tu§=

Übung unb bem Gifer, tuomit fie bie 93efe!t)te ber

Oberinnen getreu unb gern erfüllen, am meiften U)r

gciftttdjc» gort] freiten abhängen tuirb. (2)ieje „$er=

fidjerung" ift tuieber nur Sßtjantafie, ofyte realen

©nmb.)

(Segen il)re Oberinnen werben fie eine fetjr

grofec (£$rfut$t bezeigen unb nur mit ber größten

33ejd)eibenl)cit mit itjnen fpvcdjen. Otjne Durren,

ofyne Xabel unb ofme SGßtberftanb, fonbern tuittig,

aufridjtig unb fdjnelt fotten fie itjnen in allen S)m*

gen folgen, toie (Sott fetbft, beffen 'S t e II ö e r=

treter fie finb unb ber ifjnen bie 9Jcad)t gab, fie

in feinem Wamm 3U leiten." — ®aß e§ mirftid)

ftott fei, ber biefe 9)cad)t gegeben, nrirb natürtid;

nidjt bennejen.
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3n biefer $ I o ft c r
- $ r ö m m i g f c i 1 alfo, tueldje

bie fämmtlidjen männlichen unb rociblidjcn flöftcr=

tidjen (Scnofjenjdjaften al§ eine internationale 9trntee

bem t)öd)ftcn c^ctftttif)cn Oberen, beut Sßapftc, f ü r

jebe fetner Intentionen 3U jeber 3 e i t mo=

btlifirbar gur Verfügung [teilt, tu a r b i e © d) ro e ft e r

% u g n ft i n e n i d) t
j
e

I)
r o o 1 1 f o m nt e n. ©te f)at

allerb ing§ bie Siegel geir>tffeiti)aft unb treu gehalten,

unb aud) ben 33efel)len ber ©cneral=£)6erm oott

9iancty unb bc§ erjbijdjöfltcljen SommiffarS, fo roeit

btefetben ifir inneres Seben ntrfjt berührten, fief) ftet»

gefügt; aber mit ber Äböbtung ber (Sabm ber

©d)öpfung unb ber (Srlöfung roollte c§ nierjt getjen.

®ie bibtifdje 2cl)re, bajj man ber ©ünbe fterben unb

bie böfen Neigungen abtöbten fotlc, üerftanb unb

übte fie; aber bie $tofter=£t)eorie oou ber Wbtöbtung

al(e§ natürlidjen gefunben 2eben§ unö gar ber geizi-

gen Gräfte unb bc§ ®eroiffen§ teudjtete iljr niemals

ein. ©ie roar trielmeljr ber Ueberjeugung, baß ber

in ber Staufe roiebergeborene Sttcnjd) nidjt 31t tobten,

fonbern mit allen feinen (haften im ßtdjtc be» (Brnn-

gelium§ unb unter bem erroärntcnben ©traute ber

©nabe „Derebelt", in t)öt)ere§ %tbm erhoben xml)

oerftärt roerben fofle, ^ bie§ aber nid)t gefd)el;en

tonne ot)ne Vernunft, ftreifjeit unb ©etoijfen. ©ie

fanb ba§ Opfer berfelben in bem itöfterlidjen Sinne

3toar leidet, aber ntä)t gut. SSefanntltd) roirb tß in

ben mobernen tlbfterlidjcn ©enoffenfd)aften für £>c=

roi§mu§ ausgegeben, ba§ ©efül;f für $ertr>anbtfd)aft
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unb QFrcunbfdjoft jU crtöbten : in ben Sßenfionctten

bet tölöfter toirb fogar forgfälttg baritber gemadjt,

bajj junge 9Jcäbd)en, bie auf Spnjtergäitgen unb beim

Spiele ftd) fudjen unb jufommen galten, unter from=

men Lebensarten ober Sortnänbcn ftet» getrennt unb

auseinanbergerifjen werben, ba bod) bie getftige ^er*

einfamung fd)Ied)tl)in feine Sdjiite ber Wädjftenlicbc

fein tonn, ©etbft biefe 9lbtöbtung be§ inneren 93c=

bürfnifffS ber ©emetnfdjaft mit Sertoanbten unb

föleidjgcfiunten, bereu SBcrecOttguncj in ben klaftern

to« ein 9(jiom gilt unb tooburd) bie Ginjelnen fid)

oft ferneren ^flidjten teilten StnnS entlebigen, bet«

toarf bie «Sdjtoefier ^luguftine. 9m $rül)jat)r 1850

jdjrteb fie einem fjrcunbe, ber bie .$cuuatf) bcrlajfcn

tjatte unb bie ©ntbcfjrung ber SBertoanbten unb gei=

ftigen ©cnojjen fdjmerjlidj empfanb : „2Bol)l begreife

irf), »ie ba§ (Sefüfjl be§ MeinjeinS mit größerer 8e«

malt baS ^etj nieberbrücft in frember Umgebung,

als e* oljncbie» jd)on im fttetfc ber lieben 9tngef)ö-

rigen unjer ©emütlj überm jd)t unb bie <5ef)nfud)t

nad) ber toasten §eimat(j 31t fteigern mein.
— 21 n=

bererjeits toünfdje id) 3$nen nitfjt einmal

jenen j g e n a n n t e n m ä n n l i d) e n <S t a r f =

m u 1
1) ,

b e r
,

u m r i d) 1 i g e r % u jagen, jene

crfünftcltc Unnatur, bie fid) gefdjitft genug

glaubt, mit fiiljncr §<tnb ben töeim, roel=

d)en bie einige Siebe ©elbft barin gepf langt

bat, au§ bem feigen getiffen ju Ijaben,—
in bem 2Bal;ne, als oermöge fie ettoaä
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33cffcre§ in bcn Robert bc§ $et$en8 einju«

[Ratten. Xq§ ift mir junädjft fclbft gc=

prebigt, ba id) mid) frfjon jo oft Dcrfudjt

gefüllt tjübe, bü§ Seichtere (wie c§ ber flöfter=

lidjc ©etft forberte) 3U rotteten unb fontit üu§=

3urotten, anftatt 3U Derebeln, roo bod)

eigenttid) bü§ Sediere bie ^üuptüufgübe
unfercS SebenS ift unb immer bleiben
roirb."

2)er ©ebonfe, bafe e§ bie Hauptaufgabe unferes

SebcnS fei unb immer bleiben werbe, alle Steinte,

roctdje bie ett)ige Siebe bem SQßcfen be§ 9Jcenfd)en cin=

gepflügt, 3U entroidetn unb 3U Derebeln, bcrjerrfdjte

Ü)r ganjeä ©innen unb Xrad)ten. £>ie itnetl&JM

lidjfie 93ebingung für bie Erfüllung biefer Aufgabe

ift aber bü§ ©etoiffen. ^icfcS mar itn* bütjer

üud) tjetlig über XHeS in ber Gntfdjeibung für ba§

©ute gegen bü§ SSöfe. ©ie erftaunte, roemt ^emanb

bie fitttidje ©elbftDerüntroortung für fie übernehmen

3U fönnen rocirjnte; bü§ fönne, fügte fie, roo c§ fid)

um eine Sünbe Rubele nad) bem ßeugniffe be§ ©e=

roiffen§, fein Oberer, ©ie befünb ftdt) freilid) aU

Drben§fd)roefter in ber ©etoütt SJercr, roeldjc bcn

6abüDer=©et)orfüm Dcrfjerrlidjten unb bü§ ©croiffen

ber (Sin3elnen verachteten ;
unb barum lüg gerobe in

Ujrer Ucberseugung Don ber öeitigfeit bc» ©etüiffen»

bie 9cotl;tüenbigleit tl)re§ tragtfdjcn Ausgangs. 5ßor

©ott roür bürin bie fidjere SBürgjdjaft einer loüfjren

fyrömmigteit gegeben.

70



Stau an ein Opfer „U)rer Gtnfttfjt unb

il)rc§ UrttjeilS" 311 knien, mar fie unabtüffig

bemüljt, itjre (Sinfiifjt |u meßten unb if;r Urteil 31t

fdjärfen. 3n beut, ma§ 3iir ftrömmigfeit gcljört,

glaubte fie nämtid) bem Apoftel ^autu§ me^r al§

allen Drben§=Oberen. Sie backte and) an ba§ pro»

pTjetifdje Sßort: „Sie werben alte Don ©ott geleljret

fein", faf) im bleuen £eftamente beffen (h-füttung

{%ol). 6, 44—45) unb be^og e§ auf bie (Stjriften.

Man fönne, meinte fie, bie 6infid)t, bie Don ©ott

ausgebe, bod) nidjt opfern. ©0 fann fie aud) uad)

über ba§ äßort be§ ApoftetS 3h>ijatmeS: „31jr tyabt

bie Salbung Don 3Dem, ber fyeilig ift, unb miffet

sMe§" (1. 3of). 2, 20); fie fmttc bie Salbung Dom

i). (Reifte: mie füllte fie ba mahnen, fie miffe nichts

unb muffe fid) ber Ginfidjt tfjrcr Oberen gegenüber

Debatten mie ein 2eid)uam? So gemifj fie mar

burd) ben ©tauben, bafc ber ©eift ©otte§ in intern

§etjen ausgegoffen fei, fo gemiß mar e§ ifyr, bafj fie

auf fein geugnifj ^ord)en unb feinen Anregungen

fotgen ($öm. 8, 14— 16), auZ feinen (Srleudjtungen

Ginfitt^t fdjöpfen muffe. %Smn fie ben Apoftel ^3au=

tu§ mahnen Ijörte: „prüfet, ma§ ©ott mofjlgcfätlig

ift"; „Scfjet 31t, mie it)r oorfidjtig manbelt, nidjt

mie Unmeife, fonbern mie 2öeife" (($pf). 5, 10 unb

15), fo fagte fie fid): menn id) prüfen unb meife fein

f oll, muf? id) bod) eigene 6infid)t unb Urteil fjaben !

Unb las ober oernaljm fie gar fein ütfort: „Alles

prüfet, toaS gut ift, behaltet" (1. £f;eff. 5, 21), fo
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fd)toB fic barau§, fic Wirf« in nid)t§, tüa3ba§£>eit

angebt, tfjre (£infid)t opfern, tneimeljr muffe fie bic=

fetbc fteigern, bi§ fie 91 II e§ prüfen filmte. Sic war

überzeugt, bafj fie „ba§ 2£ort bc§ 2eocn§ in fid)

l)abm" fotte ($I)iI. 2, 16), nnb nicfjt auftcr fid).

Sie ioufjte, bafj ber 9tyoftel quo) Ijmfidjtlid) „ber

Grfcnntnij}" Don einem SBoöaltcr in Grjttfto rebet,

31t »eldjem Me gelangen füllen (6pf). 4, 13), unb

bafj er betet, ©ott möge ben (Gläubigen „bie klugen

be§ ^ergenS erleud)ten" -mr (Srfenntnife ber §exrlidj=

feit if)re§ (£rbc§ (6pr). 1, 16). Unb barum mar ber

SegeuSttnmfd) be§ s

2lpofte(§: „ba§ SDßort Gtjrifti toorjue

reidjüd) in eud)" (ßol. 3, 16), u)r eigenes Beftänbi=

ge§ Verlangen.

$aum roar fic Oberin im Bonner £>ofpitat ge=

loorben, als fie nid)t btofj auf X>t\\ äufcern Sdjmutf

ber ßapctle, fonbern aud) auf ben innern, gu \wU

d)em bie Ieucjjtenbe Sicrbe be§ toürbig unb lauter

berftinbeten gött(id)en SEßortc» gehört, cmfig 3kbad)t

nafjm. W\t finblid)er ftreube tljeilte fie einem

f^reunbe in ber §erne mit, bafj „ber fd)öne Sa=

friftei=Sd)rant gebrad)t loorben fei"; ebenfo ein an-

bere§ 9ttai, bafj „bem $apefld)en eine neue Orgel

gefd)enft roorbeu", bie ben ©cfang ber Stubenten

begleite; ja ba§ Hlcinfte, jebeS 331ümd)en, ba§ jur

$erl;errlid)ung be§ Öottc§bicnfte§ beftimmt unb gc=

fpenbet rourbe, begrüßte fie freubig. 2lber ob unb

tote ba§ 2Bort ©ottc§ barin leudjte, ba§ mar ifjr

eine oiel ^eiligere Sorge. Sie lief; ben Serfaffet



Ott biefet ©orge $#eil nehmen, unb c§ gelang bor*

3ng*wetfe feinem Semttfjftt, beit nun nud) f)eimge=

gangenen ^ßrofeffor i}i(ger§ 31t Bewegen, ben ©onn=

tag§=®otte§Dienft in ber Kapelle 3U Übernehmen.

©d)on nad) einem fyatBen §a$Te fdjrieb fie : „3ßü3

fotf iffj offnen aber Hon bem Oortreffltdjen $Q. ty.

£>üger§ metben? bc\ft er immer fdjöner unb frönet

prebigt, ift $lmen ntd)t§ 9?eue§. 33or einigen Stagcn

fynt er un§ befudjt unb Bei feiner näheren 53efannt=

fd)aft fanb td) baffelbe fRcfuttat, U)a§ ©ie Bei Stytem

bereiten §errn $ürftBifd)of (5McJ)tor ö. Xiepen=

broef) gefunben tjaben",
—

baB nämlid) bei einer

folgen ^erfönüdjfeit (Sl)rfurd)t unb Vertrauen in

un§ im SDÖcttftrcit finb. . . . „Söenn ©ie einmal

Gerrit £)ilger§ fdjreiben, t)a\m bitten ©ie tfnt bod),

unferer Kapelle nidjt untreu 311 werben. ©0

wenig ©ie wiffen, weldje gre-fte SQßofjltfjat ©ie un§

burd) ^Ijre 33ermittetung jugewenbet traben, fo wenig

tiermag id) %fymn autf) 31t betreiben, we(d)' woI)l=

tätigen einftufe fein crmunternbeS äßort auf unfer

Stfjun unb Soffen ausübt." Unb in fpäterer $eit:

„Xie fo fd)öneu ^rebigten be§ guten .£. ty. föilgerö

finb fo jiemtid) meine einzige ßr^olung unb ftreube."

Ter ^nfjalt biefer Sßrcbtßtcn war eben nidjt§ anbeteS

als ba§ 2ßort (Softes in feiner wunberbaren Ginfadjs

I)eit unb ewigen ©d)önf)cit. 6§ waren meift ganj

furje §omUien tum ber Xauer einer SJiertelftunbe,

bie §ilger§ wäfjrenb ber 9fteffe nadj bem Goangelium

lieft. Obgleidj ba§ §ofpita( bot bem am weuigfteu
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belebten £rjorc ber ©tabt liegt, fomineite fief) batb

ein au§cr(efcner $rei§ oou ©laubigen, me(tf)e bie

StaptUt füllten uub Erbauung bort fudjtcn imb fan*

ben. (Sine begabte, ba§ SBort ©otte§ über Me§
fcfjätjenbe junge Stalle, beren Eingang in'» SeufcitS

mir auä) bereits fett fieben ^afjren befragen, madjte

mit ©cfd)iclütf)fcit forgfältige aber fnaübe 9Uif;$ctcf)=

nungen, meltfje e§ einem gelehrten $reunbe bc§ Qetm»

gegangenen ermöglichten, nacb, beffen £obe „£>onü-

licn" 3u veröffentlichen *), bie beinahe einen t»oIlftän=

bigen ^aljrgang umfaffen. ^n bem „Sßormort" fyeifjt

e§: „bieten, meld)e firf) ^afjre lang altfonntägücb, an

ben ergreifenben Vorträgen be§ fei. Gerrit ^3rof. §Ü*

ger§ in ber Kapelle be§ fyiefigen 6t. ^o!jannc§=

£)ofpital§ erfreuten, mirb bieje Heine ©abe Ijoffent=

lief) mitliommen fein. $>er (Erinnerung an ben

SSerftorbenen ift fie gemibmet. ©oUte fie nodj einigen

(Segen in feinem (Reifte verbreiten fönnen, fo märe

fie, mie mir ifjn fannten, Ujm ba% liebftc 3)ciümat

auf fein ©rab." 2Bie fie un§ bargeboten merben,

gingen bie ^omilien „bnrd) 3mei frembe £>änbc";

ba biefe ^änbe aber oermanbten ©emütljern gehörten,

fo ift unter iljrer Arbeit, menn and) l)ier uub bort

etma§ öon ber f^orm, ber ©eift nirijt entflogen. Alt

*) §omiücn, gehalten in ber fiapcHe bc§ 6t. 3o$atutc8>

.^otyüalS to. b. £>. Dr. 33crnl)arb fiUßcrS, ^rofcfjor ber lijcol.

(t am 7. Februar 1874). 33onn, Gbuarb Ottcrf 93ud)f)anb»

Iunjj. 1874.
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biefcm (Seifte (lifo, tüte er Icutfjtenb unb ertoärmcnb

tu ber ^ofpitat^apelle allfonntäglitf) mefjte, ertjolte

unb erfreute firf) bie ©djtocftcr Wugufttnc, ü)re ©in*

ftcf>t mcfjrenb unb ifjr Urteil ftfjärfenb. äBenn fie

ha äöorte Pernafym, toie biefe: „3)ie toafjren ©acuter

be§ £>eÜanbe§ ftnb bte, iüetdf;e $t)m ganj unb unge*

tfjeitt angehören, bte ftd) im GsinHang aller

üjrcr Gräfte 3>fjm Eingegeben fyabcn;
—

iljre

äußere ©erccrjtigfeit ift eine grurf)t tt)rer inneren

Gkmeinftfmft mit Gr;riftu§, Ü)r äußeres Scbcn ift ein

treuer ^Ibbrucf U)re§ Innern, itjreS grttbenS unb

ifjrer 9M)e, auS ber, tute attl einem (Spiegel, taS

Wnttiij Gljrtfti un§ entgegentratet",
— bann gutg

fie gehobenen ©tnneS an il)r 3Tagctner! unb pflegte

alle $eime be§ ©uten, meiere bie ewige Siebe in if>r

^erj gepflanzt fyatte. (S§ rourbe bamal§ aurf) Diel

aufgezeichnet au§ ben 5ßrcbtgtcn unb Gfjrtftcnlerjren

be§ ^farrer§ ton 8t. 3icmtgiu§ (Dr. Söilfjelm 9tcin=

fcn§), hen fie perjonltd) fcfjcn träfyrenb U)rer WixU

famfett ju Slawen femtett unb jdjätjen gelernt rjatte.

2>a tiefj fie fiel) nun oon eifrigen ^uprerinnen HtteS

mtttljetlen, tna§ cigentljüiulirf) mar unb tiefer ein«

füllte in ba§ $erftäubniB be§ @tiangettum§, unb fie

fanb, boB auf beu fcfjöuen Qkbanfcn eine befonbere

9Bti$e ruljc. Sielfaä) tütbete fie aber aud) Üjren

®eift im 2icf;te be§ üöorteS (SotteS burtf) fefen (5. 93.

ber Schriften %oi). (5m. Seit^g) unb eigenem 9ha>

ftnneu über bie Okfjeimuiffe bor Offenbarung, toaS

fie felbft bei 9krtjtnmct)cit am ftranfenbette nietjt uns
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terlicft. Wurf) beu ©cfjroeftem tno fic oft nor, unb

fie regte fic an unb lucefte ben junger narf) bem

Söortc (Botte§ in ifjnen, roo
firf) ein SChlög bot.

£>Uger§ f;ntte einmal gefegt, bie fytamme ber

fettigen Siebe ent-jünbe firf) im SDtenföert bereit? $H

einer 3eit, iuo fein Ifettfen unb Soften n o
rf)

glcirf)fam in bem ©djoofje feiner Altern

liege. Iber f)erangeroarf)fen fotle er fie |inau§itogen

in bie Söelt, roo bie ©türme be§ Scben» roeljen.

Xa muffe bann fein trafen unb 2Meu fein eigen

werben, bamit er in biefen ©türmen ba§ Zeitige

$eucr beroa^ren fönne, fo baft bie flamme nirfjt

ertöfdje, fonbem roarf)fe. ©ie fanb bie§ richtig, unb

roeit entfernt, irjr 2)enfen unb Collen gu opfern,

furfjte fie immer felbftftönbiger barin Jtt werben, um
mit biefen Gräften, angeregt, untcrftütjt unb ^ur

$oflcnbung geführt Don ber Ömabe, bie fjeilige stamme
ber Siebe j$u fdjütjen unb 31t mehren, ©ic mufjte,

ba£ fie ba§ bou ber ertöfenben Siebe bargebotene

eroige Seben, ben guten $ambf bc§ ®(aubcn§ fäm=

pfenb, „ergreifen" foüe (1. Stirn. 6, 12): womit I)ätte

fie fämpfen, roomit ergreifen fönnen, roenn nid)t mit

tl)rem eigenen (bon®ott gegebenen) gezeitigten SBtften?

3Sor Mem aber tyattc fie für bie 5ktf)ätigung

tt)re§ 2öitten§ ben aboftolifrfjen ©brurf) bor Äugen:

„©in reiner unb unbefteefter ®ottesbienft bor (Sott

unb bem SSater tft biefer: ber SBaijen unb SHttwen

in tt)rer £rübfal firf) annehmen,
— xu\D unbcflccft

oon ber 2öelt firf) erhalten" (3ac. 1, 27).
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2Bar fie nun aber aud) für bei» oberftädjlidjen

93eo6act;icr gang 9Jlartr)n unter tt)reit Ernten unb

ffcanfen, fo war fit bod) bem befdjauHdjen Qdmx

ntdjt nur ntctjt fremb, fonbern bermöge be§ innerften

93ebürfcn§ i$te§ SBefenS faft unabläffig Eingegeben,

©ie roar eine gottinnige 9tatur. W\t bem ^erjagen

ber Dm DrbenSfdjmeftern borgcfdjriebenen (Sebet»for=

mein, bie Ujre §aupt!raft bon bem (Sefjorfam tjaben

füllen, begnügte fie fiä) nidjt. ©ic bemühte fiä) au§

a\kn Gräften, biefen gönnen (Seift unb Seben ein=

3Utjauä)en, war aber babei bort ber JBerfudjung ntcfjt

frei, an bie Sßorte ber 93ergbrebigt 3refu 3U benkn :

„SBenn U)r betet, follt Ü)r ntdjt SÖßorte fjäufen, rote

bie Reiben; benn fie meinen, bafj fie erhöret nritr=

Un, roeil fie biet äöorte maäjen. Sterbet Urnen alfo

nidjt gleid)! S)enn euer 33ater toeifj, n>a§ tt)r be-

bürfet, ef;e $t $$n bittet" («Dlattf;. 6, 7-8). ©ie

berftanb bn§ : „ 33 e t e t o
r)
n e It n t e r I o fj !

"
nidjt

fo, bafj man bor (Sott unauf Ijörtid) SB orte

unb gormein loieb erboten fotte, fonbern fo,

bafj man fein (Scmütt) 3U (Sott immerbar er=

t)o ben fabelt muffe, ftetä bor feinem 2lngefiä)te Mut«

belnb. ©o ioar fie; bie ©ä)tt)cfter ^luguftine toar,

um e§ mit einem Söorte 31t jagen: gottinnig. 3?a,

fie toar fromm. 2öa§ fie fbüter auf itjrem ©d)mer=

3cu§(ager äußerte: „3m gefunben Sagen,
— ba barfjtc

id).tt)irfüd) nur an S^n {an (Sott) unb nun benle

id) fo biet an mid); ba(b u)ut mtr'3 tjier töefj, balb

bort," baZ toar bie lautere äBafyrfjeit. 6ie badjte



nur an 3fm, fie biente %$m mit bcftänbigcm 3Se-

ttm&tjem beffeit in bcn Armen unb $ranfen. 6»

mar ifjr Siöunfd), if>r «Streben unb äBollen, bafj

„jeber Sltfjemjua, bem lieben ©ott jage: iä) f;ab'

2>id) lieb!"

7.

gm <$oftrifat.

3m §aufe, im ^ofpital toar it;r SBeinbcrg,

in ben ber £>err fie gefanbt; ba mar bie Arbeit

$reube, bie 9?äd)ftenltebe (Seligfeit. 2lm 1. Wprit

1850 fdjrieb fie bem 93erfaffer: „ftreubig fonu id)

Sl;ncn melben, bafe bie leeren DMume be§ £>ofpi=

tal§ beginnen, fid) mit Firmen unb Traufen aller

5lrt 3U füllen; 47 Letten (oon ben 120 in 2Iu§=

fid)t genommenen) finb jetjt aufgeteilt, ttobon nur

eine» leer ftetjt; 14 neue toerben bie nädjfte 2£od)e

aufgeteilt, unb ber ©efeltige £>ofm'tal
- SBercin l)at

un§ 8 Letten gefdjenft -mr $Iufnatjme ber armen

fronten 3)ienftboten unb £>anbtr>crt§gefetlen. Qabm
mir aua) 1400 Xfjaler ©djulb unb 100 Spater (Sa=

bitalien, fo ift bie§ feltfame Ütefultat bod) md)t

mädjtig genug, un§ mutl)Io§ in bie gufunft flauen

i$u laffen, fonbern nur Ijiureidjenb, m\% Dor Ueber=

mutf) J« bewahren unb bor ber SScrfud)ung, bie ge=
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lobte Zeitige 2trmutfj 31t uergeffen." 9llfo lote bie

Sorge, Arbeit unb Aufopferung für bie Armen unt)

Fronten fidj mehrte, fo toudfi bie innere $reube bi§

jur (Befat;r be§ UcbermutfjcS, b. $, nad) iljrer Au§=

brucf§toei)e bi§ ;$um Aufjubeln, ba§ fie frei(id) aud),

toenn bie Äaffe be§ @uratorium§ Ucberfdjüffe gehabt

Tratte, im redeten 9ftafje gehalten t)ahm würbe. Am
22. Januar 1851 fdjrieb fte: „3)ie ©afrtftet unb

bie Abotfjefe erfreuen ftd) einer bollftänbigen, fdjönen

6inrid)tung." (Stetdjfam mü(jeIo§ füllte fid) Atte§

feiner SBeftimmuug gemäf}, ba bie fdjaffenben unb

arbeitenben Gräfte ftet§ -mfammen ttnrfteu unb bc§=

fjatb aud) ©otte§ ©egen, ber ba Der^eifsen ift, too

(Stnmütfjtgfctt fyerrfdjt, nid)t fehlen tonnte, ©ie

felbft äußerte um biejc 3cit: »SSon beu bereiften

Ferren be§ 6uratorium§ unb be§ bon mir fo fyödy-

gefteltteu ®efcttigen (£>ofpitat=) Vereins fann td) nur,

loie oon Anfang, ba§ aflerbefte ßeugnifj ablegen.

Wü fo biet begeifterter, toedttjätiger Siebe, tote f)icr

in Sonn, toirb mo^I in wenigen ©täbten £>anb an'*

2öerf gelegt!"

^iaef) bem Grabe ber beftimmungSmäfjigen Au§=

füüung alter Zäunte breitete fid) nun aud) ba% %t-

biet Ujrer *pfttd)t unb 2Btrfjamfeit au». 3)a Ijatte

man nun Gelegenheit, fte ju bemunbern in bem

(cidjten Ueberbtirf, in ber Afle§ umfaffenben Umftdjt

unb gürforge, in ber gefdjidten 3Sertr)etfung ber

Kräfte, in ber bejonberen 33e()anbhtng ber ßinjeluen

unb tu ber t)armonifd)en Bettung be§ Ganzen. 9ttd)t§



würbe ftüdjtig ertebigt, tttteS mit botter (Skiftesgcgens

wart grünblicr). 2öenn fie etwas tt)at, fo gefcfjar;

bie», q!§ wäre itjr (Seift wie ifjrc £)anb nur für

biefe§ (Sinjetne ba; aber ba§ frfjten nur fo, itjr (Seift

war Dotter $M;cnbigfeit ju gleicher 3ett nid)t feiten

an Dielen Drten ttjätig. 2öer fie einmal jo in if)rev

äßeije gejefycn, Dcrgifjt boS nie. £a ftanb fie 3.58.,

angetfjan mit ber blauen S^ürge ber tydtyefettn*

neu, hinter tljrcnt 9lpott)efertijd) in einem Dörfer

cmfig arbeitenb, weit ber Itfi eben bie eilige HiiS*

füfyrung eine» 9iecept§ angeorbnet, mit bem fie bc=

futfjenbeu greunbe, ben fie wegen ber bringeuben

Arbeit nidjt Ijatte in'» Gmpfangjjimmer führen fön=

nen, in
'

eifriger Unterhaltung über bie Üljatjadjen

ber (Srlöjung, über bie ©cljeinuüffc ber Religion

ober über bie Sage ber $ird)e :
— ein 33ote tarn,

ber SBefteflungcn übernehmen fottte,
— eine ©dnoefter

trat ein, bie cine§ 9tatf;e§ ober SBefefyle» beburfte,
—

ein im ^auje bejcfyäftigter £>anbwcrfer\war auf ©d)wie=

rigfeiten geftofjen unb bat um i|tx ^ntjdjeibung,
—

unb fie gab 93ejd)eib, wie wenn fie Sitte» längft über=

legt ^ätte, ofjne bajj bie Arbeit ftoefte unb ofyne bafe

bie unterlmltung Don üjrer Xiefe,
sIöärmc unb Sieben-

bigteit etwa§ einbüßte. 2>er S3erfaffer jelbft erlebte

bieje§.

S)en Firmen unb tränten gegenüber wollte fie

gait3 b a rm
\)

e r 3 i g e & d) w e ft e r fein ;
unb fie war

e§. 93ei ber Qtyc ber Slnjprüdje, bie fie an fid)

madjte, unb bei ber übergroßen 53ejd)eibeufjeit, bie



fie auSgeidjneie, glaubte fie fetbft freiüd), I;tnter ber

Aufgabe einer folgert jurüdfp&teikn. ?(m 22. 3a*

nuar 1851 fdjrieb fie einem fyreunbe: „28oI)l Ratten

fid) meine Wugen mit grauen fußen mögen, als icf;

in bie $üge be» fjerrüdjen $3übe§ fdjaute, weld)c§ ©ic

in 3f)rem Briefe ton Dem Seben unb UBirfen einer

barmherzigen ©djwefter entwerfen;
—

ja, fo erlr>är=

menb unb betebenb fönute unb foftte wofyt bie Sonne

ber djriftüdjen ßiebe ölt meinem 2eben§l)immel tyxan--

gen, unb bod) erlifc^t ü)r £id)t fo oft, wie ein er=

bleidjenber ^ftorgeuftern beim ^eraunatjeu be§ Xa=

ge»,"
— wenn fie fid) nämlid) mit foldjem 53itbe

uergfeidje. „2£a§ nül]t e§ wof/t", füljrt fie fort, „bie

Ottern unb bie gan^e übrige SCßett 311 üertaffen, wenn

bie 3öe(t im feigen nid)t untergeht unb man nidjt

Den 9Kutf) tjat, uon fid) fetbft 9lbfd)ieb 31t nehmen !
—

<So mandjen Traufen faf; id) geseilt unb frötjlid)

ber £)eunatf) lieber guwanbern, unb mein eigenes

$eq unb ®emütf) ift matt unb Iran! in alter Öes

fangenfdjaft 3itrüctgebtieben;
—

fo 9fland)cu ijabe

id) fd)on a(S falte 2eid)e 3ur ewigen 9iul)e gebettet,

unb nod) immer ift nidjt ber ^eitanb au§ ber finftem

©rabe»natf)t meine* §et|en§ erftanben!
—

Sft bod)

unfer fd)öner 53eruf g(eid) einer geöffneten reid)cn

Sdjatjfammer, unb id) ftetje nod) immer träge unb

forgtoS au beren (Eingang! Sa, beten ©ie nur innig

unb tuet für mid), bamit id) etnft SBarmfyerjigfeit

finbe, weit id) 9Barmf)CT|ia,feit geübt fyabc."
—

Tiefer

äöunfd) ift if)r gewif] erfaßt wovben. ®ie war mcf;r,
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at§ fie toufjte; beun bei if)r traf ba§ SÖort be§

Gerrit: „SBenn ®u Xfmofen gibft, lafe £eine linle

£>anb nid)t iDtffen, toa§ bic red)te tf)ut" (9ttattf). 6, 3),

in jeber Hebung ber SBarmfjerjigteit 3U. 6ie fjatte

ifjre Sofung mit bem Sttooftet $aulu§ genommen:

„Deicht al§ ob id) e§ fd)on erlangt tjütte, ober al§

06 id) fd)on bolltommen toäre
;
ober

iti) ftrebe batjin,

ob id) e§ etttm ergreife, im Vertrauen barauf, bafc

id) uon ßfyrifto $efu ergriffen bin
; trüber, id) fdjätjc

mid) felbft nidjt fo, (bafj id) beute), id) l)abt e§ et*

griffen; 6in§ aber (barf id) fagen): toa§ hinter mir

ift, bergeffenb, 3U bem aber, lr>a§ bor mir ift, f)inan=

geftreeft laufe id) 3U bem 3iefe t)in, nad) bem $ambf-

breife ber I)immlifd)en Berufung ®otte§ in Gfjrtfto

Sefu" ($f)it. 3, 12—14). ©0 mar bie ©d)toefter

^luguftine: toa§ fie ®ute§ gettjan, ba§ tag hinter

\t)x, mar in be§ §tmmel§ ©djatjfammer gefallen;

fie ttmfste nid)t, mie tuet e§ mar, fie forfd)te nid)t

barnad), faf) nur ba§ $id oor fid) unb eilte uner=

müblid) öortüärt§ auf bem ÜBege
— ber S3armt;er:

äigfeit.

3)en Mangel an bem öoflfommenen SBttbc ber

„barmherzigen <5d)mefter" emüfanb 9Hemanb al§ fie

felbft, am menigften derjenige, an metdjem fie 5?arm=

tjergigfeit übte, $n ber %§at, alle bie Firmen unb

ßranfen, meld)e ifjre ©orge, Pflege unb £>ülfe et«

fuhren, bezeugten e§ eifrig, bafj fie eine red)te „barm;

tjet^ige ©djiocftcr" fei, menn fie, öon t|tc rebenb,

aud) lieber, unb faft utöd)te man fagen natürlid)er,
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„Butter" fl
c nannten, Seber wufcte, wer gemeint

war, h)enn e§ fjiefj: „bie SKutter". 3«, wo ifjre

£>anb milbe einen Äranfen Berührte, ba füllte biefer

Sinberung unb SBcruljigung auf firf) überftrömen,

tute wenn bie Qan)) ber üftutter ftd) tröftenb unb

fegnenb auf ba» £>aupt bc§ $inbe§ legt. 2Bte motu

nigfaltig nun audj bie ©rwetfc tt)rer wafyrijaft er=

finberifdjen barmherzigen Siebe waren, fo marfjte firf)

borfj in ben £agen, Monaten unb Sagten eine ge=

luiffe GHeidjförmigfeit baburrf) geltenb, bafj bie Seiben

ber 90tenfdjen unb bie ßfjaraftere unb 93Ubung§grabc

ber Seibenben ftdj ebenfo gleichmäßig wieberljolten,

wie it)re %xt unb tfjr ©ifer in ber £>ü(feleiftung

unb £röftung ftd) ftet§ felbft gteidj unb ttjre Siebe§=

traft unerfdjöpflirf) blieb, „£>ier im £>aufe", fabrieb

fie felbft einmal, „läuft ba§ gewöhnliche 9?äbcrwer!

ab,
— im großen ©anjen geht'S aber gut.'' @&

mögen bat)cr allgemeine ^Bemerkungen t)ier genügen,

©ie war unter ben Traufen wie überall gegen;

wärtig. 9ttod)te audt) biefe ober jene ©dnoefter bie

befonbere Pflege Ijaben,
—

jeber $ranfe wufjte unb

fitste, baf* er unter bem boflen ©rfjut^e ber „WnU
ter" firf) befanb. 2Benn fie nur ^itweiten felbft er=

frf)ien, fo War e§ bod), at§ wäre fie immer ba. 9cur

wenn bie Atmen unb fttanfen unerwartet ^örten,

fie fei berreift, gab e§ £l)ränen unb Etagen, wie

bei $inbern, welche fürrf)ten, bie oljne il)r Söiffen

fortgegangene SDtuttcr fefjre nirf)t wieber. Sfnbeffcn

3eigte fie firf) bei frf)Weren ßranfen aud) öfter, unb



bei btefen fytelt fie getreu tfjre 9kd)tn>ad)en. «Soldje

9Zad)ttt>ad)en bcnutjte fie tarnt balb pix Seetüre

für bie ^örbcnmg tfyctt religtöfen (Srfenntnifje,

balb jur inneren 6in!ef;r in ©elbftprüfung unb

©oittnmgfeit, Balb aud) 3ur Gorrefponben-} mit fcr=

nen fyreunben. So fdjrieb fie einmal einen langen

33rief, in tnetdjem mit bem tiefften ßrnfte ber t)ci=

terfte Zon tuedjfelte, fo bafc ber ßefer meinte, ber=

fette fei mitten am £age Beim rcinften Sonnenüdjtc

gefdjriebeu; aber gegen ha^ (£nbe f)iefj eö: „3ei;t

mufj id) toof)! fd)Uefjen, benn faum fefye id) uteft

bic 33udjftaben; id) tjalte nämlid) bic Dkdjtiuadje bei

einer armen *fterOcnfteber
- tanfen, bie mid) jebcn

^tugenbUd unterbricht,
— unb bennod) ift bie§ bod)

nodj eine ruhigere ©tunbe, at§ id) bei 5tagc eine

finben fann." s

M)nlid) fdjrieb fie au§ Knlafj ber

(Sriüäfynung, bafj fie ein ityrem inneren Sl&tw fcf)r

förberUdje§ SBudj bei einer ^tac^ttoac^e tefe. 3)enu

ben gangen £ag rjatte fie al§ freie .Seit gur 33er=

fügung eigentlich nur eine fyalbe ©tunbe, unb pMX
Borgens um 6 U^r, nad) SBeenbigung ber gemein*

famen Uebung be§ (&tiekx unb ber SBetradjtnng,

roo fie bann aud) tooljt fid) f)infci)te, um an einen

$reunb 3U fdjreiben. ©ie pflegte beim aud) foldjc

9kd)tmad)en „bie Sidjtfeiten U)re3 £ageroerf§" 3U

nennen. (£§ toax irjr "üann, aU ttjeittc fid) bie 6tUlc

brausen irjrcnt Innern mit. ©ie roadjte, toie bei

bem Traufen, bem fie ©c^mcrj linberte, aud) bei

iljrem £»er3cn, e§ unterfnd)enb, ob c§ 2£unben am
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£age erhalten, c§ berufjigcnb, meint e§ in bitteren

kämpfen gerungen, unb e§ mit beut ^rieben beS

ScumfÜfetttS ber ©otteSnälje erquicfenb. 9ttanrf)tnat

mürbe ba§ §er3 bann felbft fo frfjmeigcnb mie bie

ftiflftc 5lacT)t, unb mäfjrcnb ber Ijefte Sternenhimmel

in iljrcm rufyig geworbenen Auge fiel) Riegelte, mar

in ber Seele ba§ retnfte Spicgelbitb bc§ übcrirbi=

frfjen £immeT§, Hon meinem l)er bie Sonne ber ®e=

red)tig!eit ifjr Seligfeit tn'§ (Semütfj ftrafylte. O,

bann fonnte fie beten unb ^eilige (Sutjdjlüffe fäffen!

£en Firmen unb Traufen if)rc§ Kaufes flößte

fie faft au§na^m§to§ ba§ unbebiugtefte Vertrauen

ein. 3)atjer mufjte fie batb nirf)t bto£ ba§ förüer=

ürf)e Seiben cine§ %&m, fonbern aurf) Me§, ma§

bie Seele brücfte. Unb fie njujjte aurf) bie Seelen=

leiben aller 5Irt ju linbern, oft ju fjeben; fie fonnte

tröften, beruhigen; $iete, bie ir)r £>er<} einmal nor

ifjr ausgefluttet, mürben fortan bei iljrem Vorüber;

gang fd)on getröftet, fei e§, bafc fie ein öon bem

ftranfen leicht r>erftanbene§ 2$ort juttef ober aurf)

nur einen 33titf Holt X$ettnafjtne unb Aufmunterung

Ijinmarf. ^a, mit bem Auge fonnte fie atte arbei=

tenben Gräfte bc§ £>aufe§ anfeuern, ben tränten

Srfjmerjen füllen, (Sebulb einftöfjen, Unarten über=

miuben, gute 5ßorfä^e meefen, überall ^rieben ber*

breiten. (Einmal befanb firf) uorübergcfjenb unter

ben Traufen ein Söafmftnntger, ber, ülötjlirf) tom

ber £ob)ud)t befallen, bie Annahme ber 3wang§iacfe

yermeigerte. Angft unb ^urrf)t ergriff bie Umge=



bung. ©dmelt toar „bie SRuttcr" bcnarijrtctjttgt. ©ie

fem. Gnn $8tic? Doli ©ruft unb (Sntfc^Ioffeittjjctt, bcr

aber bcnnod) baS mcufdjenfreunblidje 9ftitgcfüf)I bura>

föchten ließ,
— unb e§ Beburfte faum nod) beS ht-

feljtenben SBotteS, ba fügte jtdj ber 5tnnc, unb roie

ein gutes $inb ber Butter tiertraut, fo lieft er ftd)

bjiflig bie ßtoangSjacfe bon il;r anlegen. 3f}r (Sc=

fid)t entfärbte fid) jtfoar unb ftmrbe bteidj ;
aber bieS

betnirfte meljr ir)r tiefes 9ttitleib mit beut Unglück

liefen, als bie mutljige £fjat.

$n retigiöfen unb (SetoiffenS
- Angelegenheiten

mürbe fic biel ju Üiatlje gebogen, aud) bon AnberS=

gläubigen. (SS ift aber rttd^t ein einzige» Wal tot«

gefommen, bafj fie baS (Sefcfjäft ber Sßrofetytenmas

djerei betrieben tjätte. $ätle bcr ßonberfion finb

freiließ nidjt ausgeblieben; fie traten ein bei Seilten,

bie bem römifdjen (Seifte 3ujd)rieben, ioaS S. Augu=

ftine unb itjre ©djbjeftern burdj ben ©eift ber Siebe

boübradjten. Aber in foldjen fällen beobachtete fie

bie äufterfte .gurücftjaftung, bie $reif)eit ber (Snt=

fdjltcjjung über AfleS adjteub. 2Bo aber nur ber

£roft beS (SbangeliumS begehrt tourbe unb ber 2Biber=

ftreit ber ©onfeffionen bei ©cite blieb, roar fie rüd=

IjaltfoS in ber ©penbung beffclben. 2öa§ bor ifjrcnt

(Seifte als loafjr unb gut unb fd)ön erjdjien, baS

gab fie ben (Smbfüngtidjen reidjlid) unb mit greube.

33ei hm (Senefenben beoluiditeie fie fdjnell ber=

ftetjcnb, loeldjc tjarmfofe 23cjd)äftigungen unb ©biete

biefelbeu angenetjm -jerftreuten. Sei Allen furfjte fie



bie tuofjttljucnbcn SScrbinbungen mit bat SBcrtoanbtcn

|et|ufteSett unb ju förbcrn.
s

3lud) erfcidjterte fic,

wo fic nur fomttc, Urnen bie Sorge um bie gamitie

ober um ifjre eigene Sufuuft. So blieben x%% biete

fersen im £>aufe, loefdje bie Stanfbarfeit 3itrücf()ielt,

wenn bie ©enejcnen längft brausen waren. 2>afj

bie ßiebe be§ <$ejelje§ Erfüllung fei, ttmjjten 3Sicle

oou iljnen nun au§ Gsrfaljrung.

3>as l^erMCfniß 31t öm

3)en Sdjtoeftern mar fte <Scr)tt)efter, wo fic bie

Arbeit oertfjeitte unb ^Inorbnungen traf, im Uebri=

gen aber tat älteren ^reunbin unb ocn jüngeren

Butter, ^rcilidj mar ifjr mafjrtjaft pcmttnifd)c§

Streben, „be§ (SüangeltumS wegen Tillen

»Ueä au werben" (1. Cor. 9, 19—23), in be=

ftänbigem Jßiberftreit mit ber heutigen Crben§ten=

bcng, toeldjc, tote bie§ 6a|). 6 nad)gewiefen würbe,

bat)iu gct)t, bafc 91 He fid) Einern in blinbem ©e=

fjorfam beugen unb ber Ute gel unb ber %v--

jtdjt ber Oberen wegen bie inbiuibueüen gei=

fügen SScbürfittjje mifjadjtet unb alte perföntidjen
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6igenÜ)üntlid)teitcn geopfert »erben
follen,

—
felbft

bie (Seifte§fräfte nnb bau befonbere Gfyariöma. Wber

ber (Seift be§ (Soangcliumä l»ot mätfjtigcr in ifjr

al9 bie Drben§tenben3. $on U)rer Seele gilt tai

Söort: „bie ntenfd)Iid)e «Seele ift öon Statur cf»rift=

lid)", in nad)brütffid)fter Steife; e§ mar ntrfjt mftft*

lid), hcn (Seift in i|i iiuSjuIBf^en. 3)od) erflürt

ftd) ilne 33el)arrlid)feit in ber Pflege biefe§ (Seifte*

•jugteidj audj barau§, bafj forootjl 3ur $eit iljre§

9iobt3tat§ ol§ roäljrenb Ujrer fiebenjälnigen £ljätig=

fett im §ojpital 3U ?tad)en gerabe bie barnüjersU

gen ©djmeftern 00m
r). (Sari 93orromäu§ ntd)t jene

DrbenStenbeng, fonbern bie oollfommene Erfüllung

be§ (Sefetje§ ber 9?äd)ftenliebe, in roeldjem ber (Seift

be§ ©oangelium» unauslöfdjlid) giltst, mit bem größten

©ifer umfaßten, ^re ^otnjenmeifterin fjatte fotooljl

bor bem Selbftpeinigcn al§ oor bem peinigen Ruberer

in ben $löftern geroarnt. $ll§ bann feit bem $nl)re

1849 in ^eutfd/lanb ber Sefuiti§mu§ in ber mm«

meljr überalt in hm $orbergrttnb geteerten Or=

ben§tenben3 fid) 3u oerförpern unb 31t I)errfd)en be=

gann,
— bie tvefutten erreichten bie» tf)eil3 birett,

inbent fie mittels itjrer ßjercitien in bie $löftcr

perfön(id) einbrangen unb bie (Seifter gefangen nalj=

men, tfjetlS inbireft burdj bie (Semalt be§ oon U)nen

geiftig unterjotfjten ^apftc§
—

,
ba crfrf)ien bic§ ber

Oberin im Bonner 9ßürger =
.$ojpital al§ Neuerung,

nnb fie benutjte ben gait3en (Sinjbtjj trjrer Stellung,

in tr)rcm £>aufe toenigften§ ben (Seift ber 9Md)ften=



liebe in feiner .^errfdjaft 31t frf)üt;cn. Sie übte bie-

felbc bntjcr aud), unb jwar in gtäi^enbftcr ?(rt, an

ifjren 9flitjd)wcftem. 5>ie jüngeren ©dttueftcm, wcläjc

if)r 3itgefd)icft würben, waren über bie 53efwnblung Htt*

fang§ ängftUtf), bann freubig erftaunt. $ein blinber

©cfjorfam rne^r, fonbern erleuchteter, unb notte <£crr=

fdjaft ber Siebe: ba§ mar Ijerrlid)! ?(!§ fie in itjrer ki)-

tcn fdjweren $ranft)eit %ngejt<$tS be§ £obe§ U)r S5cr=

rjättni^ 311 bcn ©djweftcrn überbadjte, jagte fie 31t einer

$rcuubin: al§ fie Oberin geworben, f)abe fie gebaut, e§

fei gut, bafj fie in Warifjen jene flippt gefefjen, an

Wetter bie bortige Oberin angeftojjen, fie wolle ba=

Dor ftcr) fjüten unb „tun* %Lütm fudjen, jeher einzelnen

SdjWefter geregt 31t werben unb ifyr ba§ 3U fein,

beffen fie bebürfe;
— unb icr) glaube", fügte fie

fjinju, ,,td) I)abe ba§ aud) mit ®ott fertig

gebracht, $ebe einjetne Sdjwefter, bie in ben 22

$ar)ren (wäfjrenb beren fie 3U 93onn Oberin war)

in meinem Qattfe gewefen ift, war überzeugt, baft

fie in einem gang befonberen SSetfjältniffe 3U mir

ftefje, unb eigentlich war e§ aud) fo. Dafyer

ift bon 6iferfud)t, ©ott fei Dan!, nie eine Spur

3um 5ßorfd)ein gefommen. $d) fyabt bie§ nur cr=

reid)t, weit icJ} wirflidr) ein $erj für 911 le gehabt

unb immer barauf gefonnen fwbe, $eber etwas Gr=

munterube§, ÄnfpomenbeS 31t fagen. Die Siebe

ö e rm a g 2U l e §." gfteUtd} öermag bie Siebe s

2(tfe§,

befonber» in einem fotdjen fyfttfe. Denn gerabe bie

barmherzigen ©djweftern finb in ber großen SJteljrs
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gatjt Don ber Familie au§ reine, unfdnitbige

©eelcn, bie roafyrljaftig nidjt in'§ ^ttoftcr gegangen

finb, unt ben firrf)en|)oIHi)rfjen gtuerfen bc§ föttatgett

unb be§ ioeifjen ^apfte§ 3U bienen, fonbern 3um

au§jd)tiejjtttf)cit Dienfte ber barmherzigen Siebe. 3)ic=

fer rjeiligen bemalt fügen fie ftd) batjer aud) gern,

nidjt nn'bernnllig, fonbern Hon fyttjtn.

3)tc <2>d)iüefter Wuguftine et|ft|Iic iocitcr, man

Ijabe iljr nitijt fetten btejenigen ©djtoeftern 3itgefdjtrft,

mit benen man in anberen öäujern nidt)t l)abe fertig

roerben fönnen. „Wlan fjnttc bie guten Seelen",

fagte fie, „in ber föegel nidjt gut angefaßt, fcljr oft

3U ftreng, 3U einfeitig,
—

nidjt mit ber 9Jtenftijcn-

freunbtidjfeit, toctdje bie §er*3en 3U gewinnen meif}."

£>ie SSerlcT)rt^eit be§ „2lnfaffen§" war mandjinal

eine totale geroefen. ®ie ©eele be§ heutigen Dr=

ben§roefen§ in feiner jefuitifdjen Sßofleubung ift nidjt

bie Siebe, fonbern ber (Serjorfam, unb 3toar ber

geiftlofe, blinbe. $£e „ridjttgen" Oberen finb

batjer biefe, roeldje im tRonigtat unb bei ben jün-

geren DrbcnSmitglicbern alle geiftige SBilbung, jebe

2ßitlen§rid)tung, jebtoebe §er3cn§ueigung felbft ge=

roaltfam austilgen, beugen unb brennen, fofem fie

„ber ^eiligen Ütegel" unb bem allgemeinen gtocc!

„ber $ird)e", b. i. ber römifdjen ßurie mit 'um

Drben nid)t cntfpredjen ober nidjt ganz conform 3U

fein fd)einen; c§ finb biejenigen, toeldje bie eigenen

Wnfidjten unb Ueber3eugungen ber Untergebenen l)er=

oorloden, um fie al§ oerberblid)e ^rrtljümer unb
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Güraeugntffe be§ §od)mutlj§ 31t branbmarfen,
— bte

perjünüdjen SBünfd^c unb 93ebiirfniffe crforfrfjen, mit

fte als fünbljafte SBegterben 311 bertnetgern,
— bte

freien (5ntfrf)Iüffe unb S£I;ätigfettcn beobachten, um

fte 3U berurtfjeiten unb 3U Verbieten, $n bem Drben

foften norf) bem boßfontmenen (Jababcr -

©efjorfam

Me nietjt burdj ben ©etft unb bte Siebe 6tn§ fein,

fonbern burd) bie ©djabtone ba ffclbe, ein eroigeS

Einerlei, llnb um ba§ ju erreichen, ftetten fie

mit ben ^injelnen bie abenteuerlidjften (Ssberimente

an. ©oldjc Oberen gleichen (Gärtnern, bie alte jun=

gen SBäumdjen ber berfdjiebenften 5Irt unb fyorrn 3U

berfelben £>ör;e unb (Seftalt ^bringen sollten; fie

mürben fo lange fdjneiben, berjncn, beugen unb bre=

tfjen, bi§ bie fcr)önften unb ebelften erfranften unb

abftürben. 2öie biele fdt)utb!ofe , rjodjbegabte unb

urjbrünglid) fjodjbegnabigte ©eelen berfümmern unb

bcrfcfmtadjten Ijeut^utage in hen $(öftern unter ben

<£änben ber Oberen, bie ntdjt flüger finb a(§ foläje

(Gärtner, aber ungleich größeres Unzeit anrichten!

Xte Oberin in bem Sonner Bürger = ^ofbital

3um f). 3rofjanne§ bem Xäufer, bie ©djtnefter ^ugn=

ftine, mar aud) aufmerffant auf bie eigentümlichen

Anlagen unb (&ahm ber iljr untergebenen <Sd)b>e=

ftern, auf il;re
s

Änftdt)ten, Neigungen, 2Bünfdt)e, (int-

fd/üejjungen unb SiebüngSarbciten,
— aber mit ber

Wufmerffamfett ber Siebe, um Me§ rjarmonifd) nact)

bem Gkfege ®otte§ 3U fügen unb burd) baffelbe 31t

Zeitigen. Sie fudjte bie Meinte 3U erlennen, wcldje
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bte etotgc Siebe in bie ^etjeti gepflanjt Tjabe, tun

ftc r nurf) toenn fie Nervlichere Saaten 31t finben

glaubte als im eigenen Qtr$en, neftfoS ju pflegen.

9}un gefcr)ar) c§ freiließ rocu% ba£ eine junge Sc()tt>c=

ftcr tfjr ftfjon gan^ Derfrü^pett, ner|ci)ücv)tert unb irre

an iljrem inneren «Seelenleben in
5

» Qau5 fam. Sie

erhielt nänUicr) Ujten ßutoatfyj au§ bem beutfdjen

$)cutterf)aufe ju Srier, beffen geiftlidjcr Supcrior

3itr 3ät ber in mancher Sejie^ung fleinlidj \ku\-

Itdt)e SBetljbtjdjof 93raun, fonft ein achtbarer Sötonn,

mar. 2Bie toeit er bem in ben fündiger ^aljren

fcfyon überall fjinroeljenben $cfuiten=©etfte Zfyüx ober

^enfter geöffnet tjabe, ioiffen mir nirfjt; aber bic

bort gebitbeten Sdjroeftern trugen mitunter traurige

Spuren ber neuen ^loftcr^rcffur an fiel). 3frt bem

^oljanneS^ofpital 31t S5onn r)atte bie Cbertn c§ er=

reicht, bajs unter ben Sdjtoeftern ein frifd)e§, froI)c§

Seben Ijerrfdjte. Sie arbeiteten ot)ne Unterlaß; ifjre

Arbeit roar @>M) fie traten fie mit $reube, toofyt

toiffenb, ba£ (Sott einen freubigeu ®eber lieb Ijat,

unb fo oerftanben fie auä) bie 9Jcaf)nung be§ 5Ipo=

ftel§: „fyreuet eutf) in bem Gerrit aüejeit! übermal

jage ia): freuet eua)!" ($$tt. 4> 4.) 2Benn fie ein»

anber begegneten unb nicr)t Sorgen mitzuteilen ober

Aufträge au§3uricf)ten Tratten, roa§ immer in fd)tocfter=

lieber Eingebung gefdjafj, boten fie einanber im Stots

beigeben ein Weiteres ober ermunternbe§ 2£ort ober

»entgftenS ein freunblitfje» ßutoinfen bar. 9tte giu=

gen fie tr)ei(nar)mlc§ oorüber. 3?ei gemeinfamen



fRecrcattonen tjcrrfd)tc fteä bic mittljeÜfame 88er«

trnultdjfcit, aud) fd^ten fie uutereiuauber uitb nt(c

mit „ber ^ftuttcr", bie UjretfeitS ba§ 5Befte baut

tfjat, jeben 9Uictorttät§*Gult — bic ÄUbbe alter

Reinen ©eifter
—

mteb, uub ben geteiffett feierlict)eu

%m niäji fittben »oflte, bie Sdnueftcrn oft mit lic=

ben Hainen nannte, ftatt S. ©ertrub „Trubel" jagte

nnb SUtat ba§ §era weit machte. Sefonber» reief; an

Ijerjcrquicfenbeit ©ejprädjen mar bie Staube uadj bem

ftbenbeffen, toaljrenb ttxldjer bie «Scrjmeftern (<mr ©om=

metSjeit gemöl)u(td) im ©arten) um bie Butter f;cr=

umjaften mit £>anbarbeit ober fünft für'» §au§ 6e«

fdjäftigt, fjeiteren Sdjersen unb ßrj&ljlungen firf) t)in=

gebenb ober ernften SBortcn laufdjenb. 3)a ttay nun

eincS Xage§ eine gan-j Junge Sd)tr>efter angefommen,

bie 311 attebem nitfjt ftimmte. Sie tuar tief ber«

fdjüdjtert, begriff ba§ unbefangene frö'Jjlicfjc Sßcjcn

ber Sdjtueftern nirfjt, mar ängftüd) in jebem 28ort,

fugte nur bat Bttetnötyigfte, meift nur 3fa ober Kein,

ladjte nie von §ergen unb blieb bei ber beiterften

Untergattung ber Knberett ftumm, läufig traurigen

%ngefu$teS bot firf; Ijtnftarrenb. 3)a§ beengte alU

mäüg aud) bie Heurigen. G» bauerte einige £age,

ba ertrug eS bie Oberin uidjt meljr. Sie nafjm fic

alfo mit mariner öntfdjloffentjeit bei Seite unb for=

berte Wufjdjlufi über Ujr ungejeUigeS unb im %o--

(jannes
=
£>ofpital böttig frembarttge» 2Bejen. Sic

miiffe i$t, ber Oberin, fagen, toaS ifjr ba§ §eq

uerfd)lief]e, ben förunb angeben, warum fic nid)t



freubig fei in ber Arbeit, nmrum fte firf) nirfjt mit

unterhalte, tuarum fte gar nid)t rebe, wenn 38« im

frötyürfjen ßtefprädje feien. Dlatf) furjem innerem

Kampfe brad) bie kirnte — ein $inb Holt Unjdjulb
— in £fyränen au§ mit ben 2öorten: „Sa, toobon

fott irf) benn reben?" „9hm", ernoiberte mit fte igen =

ber Söärme bie ©djioefter $luguftine, „Hon 2Hlcm,

n)a§.Seiten lieb ift unb toa§ ©ic freut; Sie finb ja

unter ©djtoeftern!'' „Id)", fagte fie, „tt>a§ mir lieb

ift unb ioa§ mid) freut : babon barf irf) ja gar nid)t

reben!" „2ßte fo benn?" fragte bie Oberin, erftount

fie anbtitfenb. Unb nun er3äl)tte jene, -m Xrier Ijabe

im Ütefectorium eine Xafel gegangen mit ber $luf=

3ät;tung aHe§ beffen, moran eine *ftot)i3e nirfjt mefjr

benfen folle. Unb X>a feien 9ir. 1 bie ©ttern aufge=

füljrt loorben, bann bie ®efd)roifter, ferner bie $reun=

binnen, alle gefetlfdjaftlidjcn 53e3ieJumgen, bie gan^e

frühere Söelt. Unb ba fie reblirf) ben 33orfrf)rtften

narf)3ufommen fid) bemüht Imbe, fo Ijabe fie eS 3toar

3U einer gertigfeit im ©djtoeigen gebrarf)t, aber \w-

oon fie fonft, aufjer bem, toa§ ber 53eruf unmittelbar

forbere, nun reben folle, baZ toiffe fie nid)t. 3)a

riet!) ifjr bie Oberin, bon jet^t ab ntcr)t meljr an

jene Stafct 311 benfen, ioof)I aber lieber an tfjre

(Ottern, ®efd)ttnfter unb ^reuubinnen unb an s

}Ille§, n>a§

fie au§ früherer $eit mit reinem ©um bor (Sott \k-

ben fönnc. Unb fo t)cr3lid) unb mütterlid) fprad) fie t$f

bann Sftutfj 31t, bafj bie gute ©rfjiocfter nen auflebte unb

balb gan3 unb gar |«r Harmonie bc£ £>aufc§ ftimmte.
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Vlod) im tetjteit Safjre i$t*8 &mit% gab fie einer

Dlom'je ben trieben unb bie fyreubigfeit if;re§ S3e=

rufe§ Wieber. ^tefelbe war einem anbern §aufe

übergeben. ®ie Oberin beffelben fyatte e§ gewifc gut

gemeint, ober bura) ifyx wofjt auä) ed)t ftöftcrlidje»

$etfa$ren bem jnleijt ratfytofen 9Jtäbd)en ba§ SBcr=

tränen 31t fid) felbft genommen, fo bafe e§ fein äöort

ber Söiberrebe mefyr fanb, als bie Oberin erftörte,

fie werbe fie wieber auSfleiben (offen, weil fie „feinen

S&eruf $a&e*. ®a§ £>au§ war in ber 9iS$e; bie

5col)i3c war frfjon mehrere 9JtaIe mit ber ©djwefter

KugufHtte •uifammcngefommcn unb Ijatte fie ltebg.es

Wonnen. 3u il)r eilte fie beim am Sage oor itjrer

feftgefetjten Ibteife nad) Stier, wo fie auSgefletbet

werben foflte, um ifyr ßebewofyt gu fagen, aber audj

nod) einmal ifjr £>et*3 anöjufdjütten. J)o rebete nun

g(eid) ba§ ^erj -junt §er3en. ,,W\d) bauerte ba§

arme betrübte 9iönnä)cn", fagte fie fyüter. Unb fie

rebete lange mit itjr, fyolte tief au§ iljrer retten

Duette ber Xröftung bie ©a^ätje fjerau§ unb gab fie

reid)lid), unb e§ gelang ifjr, ber getrotteten 9&etrüb=

ten wieber Vertrauen 3U fid) fetbft ein3uftöj$en, fo

b«f fie 9Jcutfy fafjte. <Sie naljm ^Ibfdjieb. 9lber bei

ber <5d)Wefter Wuguftine war wäfyrenb bc§ tröften*

ben ^ufprcdjenS ein ©ntjdjtujj gereift, unb wie fie

immer rafdj war, bie (Sebanfett ber ßiebe au^ufüt):

ren, fo Ijanbelte fie aud) jetn
1

augenblidlid). «Sic

tetegvapT)irte an ba% 9)lutterf)au§ 3U 5£rter, man

möge bie arme Dioinjc if;vem £>aufe aiwertvauen, fie
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wolle nod) einen SBerfudj mit Ujr madjen. $)ie be=

jnfjcnbe ÜUtcfanttuort traf nodf; 311t redjten Seit ein,

unb am anbem borgen itmnberte bic I;orf)erfrcutc

junge ©djwefter ftatt nad) Stier in ba§ Sonnet

$of)anne»=£)ofpital. 55 ort ift fte unter ber weifen,

liebevollen Leitung ber treuen SKuttcr gan,3 aufgelebt

31t freubiger 93eruf3erfülluug, Ijat aber freilief aud)

ben bitteren Scfmierg be§ $8er(ufte§ biefe» ebelften

9Jcttttert;er3en§ erleben muffen.

®ie gute Oberin üerftanb e§, au bie {(einen

inneren Prüfungen unb ©eelenfämpfe ber einzelnen

©djweftern, wie fte im lägücrjeit $jüd)tenfreife unb

in ber Arbeit be§ 4peil§ felbft ben heften nid)t cr=

fpavt bleiben, gleidjfam mitzuerleben unb 3U über=

wittben. ©ie eilten benn aud) ber 9iexr)e nad) 311

i$c in jeber inneren Diotf); 3ur „SKuttet" fanten

fte. „2öie oft", fügte biefe Iur3 bor ifyrem £obe,
—

„wie oft tjabe idj eine ©djwefter, bie mir Ujr

innerfteS Seib flagen fam, baburd) fdjon aufgeridjtet,

bafj id) ifjr gefagt: »©etjen ©ie, fo ift e§ mir ge=

rabe einmal ergangen, Ijaben ©ie nur 9Jhttt), c§

wirb fdjon beffer werben.« „(Sin gute§ 2©ort tfmt

fo biet/' fügte fie tfjrer (§r3äf)Iung bei. 2)a§ gute

2£ort war zhen ein Söort ber Siebe, bie 9lllc» wcr=

mag. 2öa§ bie ©djweftern t$t tlagten, ba§ naf)m

fte niä)t auf mit ©plttterridjterei, ba§ benuljte fie

nid)t, um biefelben 3U bemütljigen, tt)neu ba§ SSer=

trauen 3U ber eigenen (Sinftdjt unb beut eigenen ßk=

wiffen 3U nehmen unb fte baburd) in ben ©efjorjflm



gegen tue Oberen tiefer $memgttftted|ien, jonbevit f
i e

nafym baö Me§ in ein n>af;rl;aft mütterUrfjeS §«3
auf, einpfanb e§ mit, trug e§ mit, umüammerte bie

betrübten fefter mit Den Atmen ber Siebe uub fjalf

ifjiteu ftegen. 2(ber fie bräugte fid) nie in bie ($e=

fjeiumiffc ber §erjcn ein, bie fid) nidjt frehuitUg tf)r

öffneten. Sie luar uotlenbet in ber STiscretion aud)

]\ad) biefer Seite f)in. ©ine Sreunbiu bettagte fid)

einft in einem Briefe, baB fie, bie Butter, if)r

feinen 9catf) in betreff ifjrcr inneren kämpfe ge=

geben; aber fie Ijatte felbft in üjrem Ictjten Briefe,

metdjen jene beantwortet, nidjtö bauon gejagt $Jör*

auf fdjrieb Die Oberin: „3)ein Sd)iueigen nötigte

mid), aud) meinen Sippen ©cfyueigen barüber aufju=

erfegen." Uub fo fyielt fie es ftet» mit ben ©djlueftern.

£ie ftreifjcit be§ 9)tcnfd)en in feinem inuerften See*

(enleoen adjtete fie wie ein £>ciügif)um, bat man

nidjt erbrid)t. ®ie ^afete ba§ oermeffene („ jeden =

är,5t(id)c") Giubriugen in frembe £>er3en, luetrfjeS feit

beut 2£ieberauf(eben beS uaticanifdjen SnqutfttionS*

geifteö aud) unter bem bcutjdjcn 2öelt= unb DrbenS*

ftlcruS fo uamentofeS Unheil angerichtet Init unb

töglidj anrichtet, bejonber* bei ber üublid) uertrauen=

"öm Sfitgenb. Äfcet e§ fam bor, baB 3kmanb Un-

fein 3mncrfte» ftettotfltg erfdjltejjen wollte, unb felbft

ben Sdjtüffel nidjt fanb }u ber (cijtcn gälte; bann

fjatte fie Um hal^ gefunben, unb fie (jalf öffnen uub

madjte bem gepreßten §er§en Suft. Ü'Buuberte mau

fid) Darüber, mie fie ben Sdjlfiffel gefunben, fo ant=
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ioortete fie : „SÖcnn man forftfjenb in ba§ eigene

£>erä fytnabfteigt, bann finbet man fo leidjt bcit »er«

borgenen Gingang ju bem ^er-jen betet, bie mir

Heben." ©te fanb ben ©djtüfjel burd) bte praftifctje

SßeiSfjeit in bet Wnwenbung be§ (SefetjeS : „3)u fottft

Steinen *R8ä)ften Heben toie 2)iä) fetbft." 3« tyten

Strömungen unb Ermunterungen kpieS fie befonber*

Ijin auf bie getoiffe £>ülfe ©otte§, auf ba§ ©rftarfen

ber eigenen fttaft in ber Hebung bc§ ftatnpfeS unb

nuf ben fjertliä)en 2oIjn, ben ba§ SBenwBtfein bc§

@iege§ fä)on in
fiel) trage. „(Sine gar mätfjttge £>aub

fäntyfet mit un§", fagte fie; „wir bürfen bafyer freu«

big ben Sieg fjoffen. 3m Kampfe erftarft ber 9(rm

unb in Verfügungen ba§ ^etj/
—

„3)ie £f)atfraft

erlahmt, bie ungeübt bleibt." — „9lu3 eigener (£rfat;=

rung fann ttf) fagen, bafj ber SBefitj unenbliti) befeligen=

ber ift, ber un§ fo manchen r)et^en $ampf getoftet fyat."

Unter einer folgen Oberin gewannen bie ©djtoeftctu

ein £>eimatl)gef üfyt ;
unb toäfjrenb fonft ber SEßedjjel

be§ §aufe§ ben Drben§jä)tt)eftetn meift gleichgültig,

oft ertoünjdjt mar, fo ftoffen retäjliä) grauen, fo

oft eine au§ bem Sonnet £>ofpital oevfeljt nnttbc,

ioa§ man in 9hncl) nirfjt begriff.
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Per gfaxmpf $e$en ba& @tn6rin=
qcxx 6er ~g{nbaxml)er%i$en hx 6ctjp

$sa\xz> 6er ~zßavm§er$i£&eiL

®er alte Drben§geift ber barmherzigen ©tfnues

ftern dorn fy.
Gart SorromfiuS mar ber ©eift reiner

Siebe, ber fein gan<$e§ Sebcn erfüllte in ber attfei=

tigen 33etf)ätigung ber 9Md)ftenIiebe. %\t ßmeefe

bagegen, tnelcfye ber SSattcan mit ben Älöftcrn fyat,

finb biefem ©elfte fremb; um biefelben 31t uertt)irf=

lidjeit, nerinenbet bie römifäje Kurie irjre 8e$orfatnS*

tt)eorie 3ur noltftänbtgften Sfolirung ber Drben§mit=

glieber non bem friftfjen, »armen %tbtn in ber 9Rem

fdOeuiuelt braufjen, 3ur SSeräufjerlidjung ber religiöjcn

Hebungen in geiftlofen SBieberfjolungen unb jur %h-

(cufung Hon ber unmittelbaren ©emeinfdjaft mit bem

£>errn auf bie menfd)tttf)e ©tettnertretung unb bamit

audj 3ur ^tbmenbung öon ben einigen (Geboten ©ottc§

unb £ünmcnbung 3U ben wanbetbaren 2öittfürbeftim=

ntungen ber geifttidjen Oberen. 2)ie Sfoürung madjt

fjeimatljlo», bie ^eräufjerUdjung im 0?ormaU§mu5

fcfyafft religiöfe Krüppel unb bie Wjängigfeit nom
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Ökmiffen ber Oberen lüürbtgt l)txab 3U bttnben %&cxb

jeugen, tüte bie römtfdje Surie fie brauet, in bereit

Umarmungen bcr (Seift ber 9iäd)ftenlicbc erbrücft totrb.

2U§ Ämalte Don Sajaulr, ©tfjmeftcr ICugujtine

mürbe, ftnnben bie beutjä)en SBorrontäertnncn im

rcgftcn Sßerfel;r mit bev realen SBelt; fte fafjen in

i(;rem §aufe ungetjinbert nidjt blofs franfe ttnb bers

tuotjrlofte 9flenfd)en, fonbern audj gefunbeunb feingebif=

bete, SSermanbte, ©eifttiäje unb Saien. Statuten fjrettnb

bcr Fronten unb ber Firmen, ber auti) it)r fjreunb

mar, Daten fie 3U ©aft, unb bei frommer SRebe mie

im fjarmtofen Weiteren (Sefpräcfye nahmen fie tf;rc

Soeife 3ur regten 3eit, banfenb £)em, ber bie mitbe

§anb aud) ifjnen unb ttyren ©öftcn auftrat. Ä&et

c§ fam, ö$ne bajs in einem beutfdjen §aufe irgenb

ein 9Inftofj öorgefommen, öa§ Verbot folgen ermun=

ternben $erferjr§,
— bie Gtaufur mürbe über baS

(Stimmer ausgebest, ma§ mofjl aud) urfprünglid)

in ber fran-jöftjäjcn ©rünbung bie Stcnbenj mar.

(£§ mar früher au§ ber meitrjerjigften ^uffaffung

bcr SBeripfüdjtung 3um gemeinfamen (£f)orgebete 311

(fünften ber *Räd)ftenltebe eine fegen§reiti)e SßrajtS

gcmorbcn. (£§ lonnte nun 3mar ba§ «Statut, meld)e»

biefe $rarj§ geftattetc unb Don biefcm (Seifte befeett

mar, nict)t geänbcrt »erben; aber im SRoütjtat unb

in bcr tjäufig mieberfct;renben Dictraite, in meldjer

bie Sejuiten = ©jercitien aflmäüg bie ^Huiptfadjc ge=

moroen maren, legte man immer meljr Okmidjt auf

ba§ monotone, in emigen äßtebcrfmlungcn aud) ben
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regfteit G>cift abftumbfenbe £>crfageu unb fja(0c 3ut=

gen ber Tonnen -
Gljorgebctc. $or Willem freilief)

nutrbe bort ber Gabaoer = Ökljorfam als ber ficf;crfte

§tmmel§f$!üffel angepriefen unb bamit ber 9ttetf)a=

ni§mu§ felbft ben barmherzigen S<§tt>efiem Qufge-

jtüungen. SRnn bemühte fiel), ir)ncn ben ©tauben

beizubringen, bafj ein
s
}(ct be§ blinben (M)or|am§

gegen bie flrtfjücrjcu Oberen lücrttjoofter unb cnt=

fcfjeibenber für ba§ enrige Seelenheil fei, al§ bie

größte SiebeStfjat an Dem geiftig unb förperlicf) oer=

roarjrlofeften Shranfen. (S§ nutrbe nitfvt gteirf) in

frfjroffer Söeife uerfarjren, ber ©etft nur unr-ermerft

öeränbcrt. Die brausen ©terjenben, unb fetbftrer=

ftänblld) aurf) bie jüngeren 3tf)Uieftcrn, bie bereits

fo erjogen ronrben, ahnten iucnlg ober nichts tum

ber 35eränberung. 9tber tief unb fcrjuterjtltf) cm&fanb

ben SBanbel ber Dinge bie in unttMUtbetBarer %xtnc

bem alten ©elfte sttgetuanbte ©djtoefter ^luguftine.

5IItc bon 9iom au§ger)eubeu Neuerungen jut

Vorbereitung be§ llmftttrjeS ber Itirefjcutierfaffung

auf bem Saticanifcfjen (Sonett mußten, wie bon ben

DrbenSleuien ttocrljaujrt, fo autf) bon t>m barmtjer--

|igen StfUöeftern aufgenommen unb mit burrf)gematfvt

roerben. So nmrben i^nen bie llebertrelbungen be§

9)kbonnenctt{te§ aufgebrängt; bie jungfräulichen 9lon=

neu nuiBten fiefj tägllri) bie (fmpfängnijj oorfteften
—

benn fle füllten boef) mit Wnbatfjt beten —
,
um ber

Butter ©otte» täglla) zuzurufen, fie fei unbefteeft

empfangen. $>cr (£r3blftf)of 9Jleld)er§ üerbanb biefe
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feltfame 93egrüf;ung 9Jtorta'§ mit bem agitatorifdjen

(lebete für ben ^apft, bo§ er nad) jeber Weffc laut

31t beten befahl, in ben $lofterfird)en unb fcoftrital*

Kapellen tute in ben Sßfarrftrdjen. ®ic armen

Sdjmeftern mußten, in ber fünfttid) beigebradjten

33orfteflung, ba§ ©eetenfjett aller 9)ccnfd)en jei gc=

fäfyrbet, toemt SßwS IX. ntdjt irbifdjer $önig fei

unb nid)t ein ,,9teid) öon biefer SB dt" befitje

unb regiere, mit fyinein in ben lärmenben SUttfjbraucf)

be§ ®ebete§ |ut potitiftfjen Agitation, $U ^Inftifter

biefe§ empörenben *ötif;braud)§ ber fjeiligften ©e=

mütl)§erljebungcn ber ©laubigen mußten fefjr mot)I,

bafe ber §err, beffen „(Statthalter" ber Sßapft fein

mill, felbft gefagt Ijat,
— unb fein SQßort f>at emige

Geltung
—

: „lein fRetdf) ift nttt)i tarn biefer 2öett",

unb e§ mar ifjnen frfjtoerltdj tierborgen, ba^ ber

£>immel fein Smtereffe baran Ijat, bie fdjauerlidje

9JH§regierung be§ fogenannten „$ird)enftaate§" mieber

Ijer^uftellen ;
aber fie fdjeuten fid) bennod) ntctjt, mit

ifyren 2Mtt)änbeln unter bem „fird)lid)en" 2tu§^änge=

fdjilb in bie 9htl)e ber Softer unb in ba§ ftille

Sßalten ber Siebe, meldje ba§ (Slcnb ber 9Kenf$en

3u linbern unb ju feilen furfjt, ftörenb fid) «11311=

brängen. (Senilst t;aben bie galjllofen 2öiebcrl)olun=

gen Don ©ebeteformetn, bie für ^ßiu§ IX. jalyircirfjer

gefprodjen mürben al§ für fämmtltdjc ^äpfte }ufara«

mengeuommen, bem „Ijeiügen üßater", mie ber Bugen*

fd)ein lefjrt, gar nid)t§; aber bie Un<mfriebenl;eit

unb bie Sfanitenj' gegen bie meltlidje Dbrigleit Ijobcu
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fte, tele int SBolfe, fo audj unter ben Cvbenslcuten

genährt.

Um auf ben Sftnbonnencu'lt juvücfjufommcn, fo

würben ntdjt btofj bie 9tnbad)ten oermetjrt unb

immer felbftftänbiger unb unabhängiger Oon'ber An«

betuug be§ <Sofjne§ ©oite§, „be§ ©inen (b. I). ein=

3igen) Mittlers mnfdjen ©ott unb ben Sütcnfdjen"

(1 %\m. 2, 4—6), gemalt, nidjt BIojj ber Sfofem

frönj unb ?lmuletgebraud) (Scapulter, 9)lebaiUen ic.)

mit numberbareren Gräften auSgeftattct unb cinge=

fd)ärft, jonbern aua) gcfüffentüd) *Dlaria'3 SWutter*

mürbe in ben «^intergrunb gehoben, um fte als

„ b i e unfceftecfte Jungfrau" in Ujrem S3er=

fyältniffe ju ber Xrinität ju betrachten. SBefanntltdj

tjat ber rtttcrltdje ^rauenbienft beS Mittelalters in

ber „^Jlarienminne" feine fjödjfte 5Mütl)e getrieben.

Me§, toa§ nun bie Ueberfdjtoengtidjfeit ber poc=

tifdjen Gmpfinbung, mnt Ztjc'ti naa) Ante«

gung älterer orientatifrfjer Geologen, an füfjncn 33it=

bern Tjeroorgebradjt, bnö Ijat bie ^efuiten Geologie,

meltfjc fein" in ber oaticanifdjen ftm$e an§jä)ltefj--

tid) fjerrfdjt, in bie bogmatifd)e 3tnfä)auung

übertragen unb jum (Scgcnftanb be§ (£ultu§

gentadjt. Sn mefjr al§ bitblidjem Sinne ift Wana
„bie 53raut, toeldje (Sott erfroren*, „bie 53raut

be§
\). ©eiftc§", unb fomit „bie aUgetoatttge

93raut"; beim fte ift aud) zbm be§t)a!6 „bie £oä>
ter beä ewigen Katers", $ai bod) $iu§ IX.

in einer feiner ebenfo pfyantaftifcben hrie leid)tgc=
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mäljHeit (Megcutjeit* = Üicben übet Religion SKaria

ot§ Gebieterin über bie 9Uünad)t beS ctutcjcit $atet§

gepriefen, ba tiefet feiner geliebten "todjter feine

Stötte abplagen fönne! G§ fei I;ter baron erinnert,

tucldjcn 9JtabonnencuIt bie 3fefuiten in if)rem ,,©c=

bet= unb @rbauung§budj für iatf)olifd)e Triften"

(üon P. Scüts), ba§ ict)on 1846 in fedjfter Kurtage

3U Göttjcn erjdjien, unter ben 'Bcutjtfjen öerbreiteten,

nod) el;e irjnen ^iu§ IX. mit feiner ^(uetorität babei

t;alf. ÖS ift anfpredjenb unb bem fatljoliftfjen ®e=

mittle äitfagenb, 9Jcaria al§ Königin be§ §im*
mel§ 3u begrüßen, ba fie „boH ber (Buabe" ift, rote

fein anbere» (Sefdjöpf, unb barunt aud) t>m IßreiS

ber fittüdjen ©d)önrjeit, 5}cr!tärung unb ©etigfeit

r)at. Slber etroa§ anbere» roiU ba§ ermähnte ®ebet=

bud) fagen, roenn e§ bort tyetjst, fie fei „bie Königin

alter ©efdjöpfe" (©. 245), „bie Königin ber 2ßelt"

(©. 263), bie „£errjd)crin" (@. 264), „bie »bittet

aller 9Jcenfd)en" (©.251), „bie Butter beS mimiidy-

tigen" (©. 248), „bie Butter ber ©eltgfcit" (©. 245),

„au§ meldjer ber Cuelt ber 33armt)er}igfeit f)cruür=

fant" (6. 246). 2)amit foff fie at§ eine Königin

ber 9)cad)t über %füS bejetd&net roerben. Teim

ba§ Me§ tmtt bogmatifd) betrachtet roerben, unb

e§ täfjt fid) nidrt leugnen, bafj biefe (Srjrentitel mit

einer gennffen Öogif au§ beut ^räbicatc „(Sottc5=

gebär er in", meldjeS in ber alten Stitfy bogma=

tifdj feftgeftetlt loorben ift, Ijergeleitet merben fön*

nen. 9iur roirb bann ocrgejjen, baß letjtcres 311111
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Sdmtjc bcr Ginljcit bei Sßcrfon in @f;rifto erfunbeu

toorben ift, nidjt aber, um 9Jcnria gleidjfam au bcr

gotttidjen Statut tl)ei(nel)men ,51t lüften. Xnfjin tommt

e£ aber in ber SSorfteKung be§ SSolfeä, toenn nun

ferner gejagt wirb, fie fei „bie SRitwirferin unfcrc§

§ei(§" (S. 245, 246). Sie wirb gerabeju aU Bt*

löjcrin beljanbelt S. 249: „©(orreidjfte Jungfrau,

burd) bereu ©etjorfam allein ba§ oerlorene 9)tenfd)eu=

gefdjledjt ))m (Siugang in ba§ 2cben loicbergefunben."

©0 aud) S. 248: „9Jiaria, Stern, melrfjer £tffi*

mel unb 6rbe beftratjtt; 3)u bift üoü ber ©naben,

bie ba überftrömt in
sMe, bie 5Md) lieben/' £>n=

mit ftimmt S. 264: „Sßon S)ir erioarte idj ba§

gange £>etl meiner Seele." ©0 ift fie benn and)

im £>immet aufjerfmlb aller ©efdjöbfe geftettt: „lieber

Gnget toeit erhoben" fi^t fie „bei ifjrem Sot)ne auf

einem ©(0113 umgebenen throne" (S. 253—254);

fie rul)t an il)re§ „Heben Soi)ne§ Seite" (S. 257).

Stamm fott enblid) audj bie Eingebung ber ©täu=

bigen an fie fein wie bie Eingebung an ©ort felbft.

Ter gute ftat$oUI „tucUji" il)r ot§ ber tobtet
beä einigen $ater§ feine „Seete mit alten Ujten

Gräften", al§ bcr Butter be§ Sol)nc§ feinen

„2etb mit allen feinen Sinnen" unb alfl ber

33raut be§
I). ©eiftc§ fein „^etj mit aUm fci=

neu Neigungen" (S. 258 — 259). Sie „ermirft"

bann aud) öon bcr attcrijeUigften Treietnigfeit alle

3um gleite nötigen Mittel! (S. 259.) 3n ben

SJcefjgebeten füretfjen mir gteid) nad; beut ©ingange
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(Introilus) bo§ neunmalige „(Mmrme 3)id) unfer",

je breimal nu jcbe ber brci göttüdjcn Sßerfonctt ge=

rid)tet. 16er in ber „3Wc|fe gut afferfeügften 3ung=

frau" läßt ba§ 3efuiten=©ebetbuäj beim ®nrie ftott

beffen um „ba§ 9Jtttteib ber gütigen unb mädjtigen

Jungfrau" flehen! ®a§ ©forta, bic er^oBcnftc, ux-

alte 3)ojologie ber Xreieinigfeit, nimmt T;icr bn§

SUlottö für ba§ bem breieinigen ®ott gefpenbete 2ob

oon Solana ! (©. 246.) 3)ie (giftet besieg Ruf fie

bie SBorte bc§ Uten 93unbe§, toeldje Don ber ettngen

2Bei3l;eit gelten. (247.) £>a§ Grebo enthält nur

ifjre 6cligüreifung unb eine über)d)tt>englid)C 2>eu=

tung be§ Ave Maria. (©. 248.) «Selbft in bie

Anbetung bei ber ßonfecration wirb fie oerflodn'en.

Sa, aud; bor bem ©ebete be§ §crrn I;at man bie

tjeitige ©djeu nidu" bemafjrt. ,,©o fotlt il)r beten!"

fprad) ber §err (9Jlattf). 6, 9), unb mir möchten

glauben, bamit fei für (Stjriften ba§ „3?ater unfer"

oor jeber lenberung gefidjert. 91ber bie ^efuiten

lehren ttnS alle fieben bitten mit bem 9Jcariencult

burdjflecfn'cn unb it)rc (Erfüllung oon ben Setbienftcn

unb Xugenben ber Butter ©otte§ abhängig macben !

(©. 251—252.) man tefe bort biefe§ in feinen

9Jtotiöen gcfälfcl)te „SSater unfer" unb ftaune über

bie SSermeffenljeit, bem Gerrit felbft ba§ ©ebet ju

berbeffern! 2) od} genug bon bem, ma§ man fd)on

bor bem Sßontificate $tu§ IX. ben ^atfjolifen £eutfd>

lanb§ 311 bieten ir-agte. 2öo foldje bogmatiftfje

Infdjauung unb foldjer SultuS fiegte, ba mar natür-
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Itd) bte SWutter mit beut $iube tti$i mefjr ba§

rccfjtc IHlb| c§ toar bieö „311 mcn ftf) I icb,".

9Jun fjatte bie ©djtöefter Wuguftine im Bonner

.s^ofbital ben alten etfjt rfjriftlitfjeu ©cbanfen feftge-

Ijalteu, bajj alle Sdjönfjeit unb alle ©eligfeit ber

gebenebeiten Jungfrau Don bcm göttlichen Äinbe

fomme. ©ie liebte baljcr bie Butter m i t bcm

ftinbe. SSefonbcr» treuer mar ifjr ein 93t(b oon

gVflfX tüeldje» bie Butter bolt Slmmitlj unb £c=

mutl) barfteflt unb bn§ $inb bot! §o!jeit unb lr>elt=

umfaffenber Siebe. S)iefe3 ifjr 2iebting§bilb befafj

fie in einem ©laSgemätbe in ber Sacriftei. ditteS

Xage§ fam bie Ghere mere bon Lionel) (bie @e=

ncrai-Dbmn) jum SBejudje. Diefc befaf; i>a% ganje

§au8 mit feiner (Einrichtung nid)t oljne ^ntcreffe.

3utetjt füfjrte bie ©tfjraefter Wuguftine fie in bie

©acriftei, unb nadjbem fie audj bort 8SeS gejeigt,

beutete fie ftfjtiefjlidj ntct)t oljne ©toi] toegen be§ 33e=

jtfceS auf ba§ £eger'fi)e 33Ub mit ben Uferten:

„yiid)t toafjr, inie jdjön!" 8&e* ettoa§ befrembet

unb falt erttiiberte bie ®encral=Dberin: „%&) liefe

mcfjr bie Xarfteflung ber
Ij. Jungfrau allein,

oljne ba§ fttnb; bn§ ftinb auf ben Firmen ift fo

finulief)!" „Xa fmtte irf) genug", bemerkte bie

©rfjrocftcr luguftine, als fie ?(ngefiol)t* iljre» 5£obe$

ben Vorfall cr]äl)(te ; „ba ijalmx fie 3ufetjt feinen

^>tat] metjr für ben £errn unb (Sr allein ift borf)

unfer ßrlöfer !" —
Xaä ^»ineinfcljillern bes Mabounencultus ttt'S
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.t>eibentl)um, nie(d)e§ rtacfj unb nncl) 31t ben grellen

färben einer und) Drtföflfteti oeünelföltigten meib=

Ud)en Gtottfjett, bie jetjt antjerufen mirb, „ben Ijet*

ligen 35ater", „ba§ fjeilige £er3" (!) unb „ftranfreid)"

311 „retten", fid) fteigerte, bemirfte, baB fie jelbft um

fo unmittelbarer unb enger iljr inneres $er§ättmfj

mit (Sott befeftigte unb aud), mo fie ermahnte, cr=

munterte ober triftete, nie auf bie 3»ftudf)t 3ur

altcrfcUflftcn Jungfrau unb 31t ben <£eiügen fjimoies,

fonbern gan3 aflein auf ben ßutritt mit SBertrou«

Udjfeit, ben mir ju (Sott unb 31t unferem einjigeu

Mittler ^efu§ ß$Hfht9 1)aUn.

9Iber jene 5ßerirrungen ftörten it)r ntrfjt bie

ünblidje unb tiefinnerlid)e $erel;rung, meldje fie für

bie Butter be3 .£errn 0011 ßinbljett auf ftct§ int

<£>er3en trug unb nährte, 2öic oft fjörten mir fie

beim Public! einc§ fdjönen 33ilbe§ ber jungfräulidjcu

Butter biefer $ete$rumj ben märmften WuSbrucf geben !

3)afj fie ben „Zeitigen" 9lr6ue§ mit ber gau=

3en ©efeltfdjaft ton nmnbcrlttfjen ^eiligen, meldje

bie gefuttert burd) 9Raftai=3fcrrettt auf ben Elitär

ergeben tiefen, ben Eintritt in btö (Mjcimnifj ifyrcr

Wnbadjt oerfagte, oerftefyt fid) bei ifjr Don fetbft.

Wud) tonnte fie nidjt glauben an bie Don $iu§ IX.

im Safjre 1860 unb oon 400 Sßifdjöfen 1862 pro--

etamirte „fatfjolifdje" (oaticanifdje) Sefjrc, ba£ ber

„6tattfja(tcr 6otte§" 311 föom „ein bietet) oon biefer

SOBelt" fyaben muffe. Hub ba§ mar mof/l if;r

fdjlimmfte» $erge$en, ba ber gan3e Apparat neuer
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§etltgett, fiefeudjict Don bem ^cuerjrfjetnc ber $n*

quifitton (ÄrbueS), nnb bie (Smdjtung ber fümmt=

(trfjen (ocatcn 9Jtabonnen=Drafct mit fammt bcm

finnlidjen §er3 =^efu=Guft ja nur 3U bcm §toecfe

b tcnen fottie, bcm römifdjen Zapfte bic Golfer nt§

Sdjcmcl 31t fjüjseit 31t legen.

3f)r gan3e§ S3er$ättnifc 3um $aticani§mu§ trat

ober ben 2öäd)tern be3 93attcan§ 3U Sonn nid)t uns

mittelbar entgegen, ©ie berföbj] itjre ßapdle,

nadjbem fie mit @inem, ber eine 3eit lang in ber

ä'Üodje SReffe barin getefen, eine f)inreid)enbe (£r=

fatjrnng gemadjt t)atte, conftant ^m ^efniten nnb

felbft beten Wienern im SBeftdetttS. ©ie ging

bavin fo toeit, bafi fie im 9fot$fafte einen üenfionir=

ten Gkiftüd)en öer alten @<$ule in &Mn beftunmte,

nad) Storni §ut Abhaltung bes Sonntag^gotteöbienfteS

im <£>ofpita( 3a fommen, tr-etm #Üger8 nerreift nnb

fein ©etftltdfjcr oon ed)t d)rift(id)er(9efinnung in ber

Stabt 3ur Verfügung mar.

yibcx ben SSaticonent entging bie Sebentnng

ber S^atfadje, baf$ fie üon bem £>ei(igtf)nntc be§

§aufe§ bei* Sarmtje^igfeit fo betjarrltd) ferngehalten

nntrben, nid)t. JÖie fcfjr and) bei uerfönüdjcr 33e=

gegnung, bie ja mit einzelnen röon bor eckten -^arOe"

nnoermeiblid) mar, bie ©djioefter Wugufttnc burdj

ipre geiftige ©etoanbtt)eit nnb angeborene 5)cenfd)en=

frennblidjfeit jebeg ®{auben§cgatnen nnmög(id) marfjtc,

fo blieb man bod) ntdjt otjne ftenntnif; ifjvcr reU*

gtöfen ^njdjauung nnb ftefinmtng. Ter Skrbadjt,
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bnfj ifjr mefyr baran liege, „ben §etrn $efiun

(vljriftum Qnjujte^en" ($öm. 13, 14), „ben neuen

9Jtenfdjen, ber nad) ®ott gefdjaffen ift in ©credjtig=

feit unb £>eiligfeit nad) ber 2Bat)rt)ett" (®pfj. 4,

24), al§ nttitelft be§ SabaüergefyorjamS firfj
bie

s
2(u§=

fid)t auf £>eiligfprcd)ung burd) „ben fjeiltgcn 33ater"

3u 9?om 3U fidjern, tourbe immer ftnrfer. 93alb um«

gab fie bciZ 9cetj be§ römifdjen <5pionemuefen§ unb

flogen bie Pfeile ber 3)enunctation in ba§ ^atai*

be§ (Srg&tföofS 3U $öln unb in ba§ 9Jcutterfjau§ 3u

91anct). Unb e§ erhoben fid) «Stürme, toeldjc ba§

$nnerfte tt)rc§ ®emütl)e§ erfdjütterten, metjr nod)

burd) ben eröffneten ©inbticf in bie ßuftänbe ber

Don il)x fo fet)r geliebten Ätrdje, al§ burd) bie

Sdjmerjen ber SScrfcnnung üjrer reinften 'Ülbfidjten.

Unb je meljr fie erlannte, bafj fie bie unfyeiluollc

5ßeräufjerlid)ung unb Skrfrüppetung be§ religiöfeu

$eifte§ mit ben größten kämpfen l)öd)ften§ bent

engen Greife' ifjre§ §aufe§, nid^t aber ber großen

Oknoffenfdjaft, ber fie angehörte unb bo« Qetjen

anfing, fern galten fönnc, befto tiefere SBetrUbnift

erfüllte fie. 911§ in beut 9ttutterf)aufe ju 9cauci) ber

^efuitengeift bereits bie Dolle £>errfd)aft fyatte, mar

xt)X ber ®ang 3ur Üfrtraite bafelbft, in toetdjer ber

moberne 5ßaticani§mu§ eiuegercirt tourbe, ftetS ein

bitterer, ©o fdjrieb fie einmal, im Segriffe nad;

Planet) abjureifen, einer jüngeren ftreunbin: „3)u

erläffeft mir tooljl, bie tounbe Stelle 311 berühren,

bie 3eit unb perfönlidje 53e3iet)ungeu früppeltjafter
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religiöfcr 33Übung bem ^er$cn unfere§ OrbenS ge*

ftfjlagcn fyafien;
—

glaube nidjt, »eil id) gefdjnuegen

Ijabe, füllte id) bcn Sd)mei'3 barüber weniger; nein,

id) bete nur, bau (Sott ))m alten DrbenSgeift ttneber

ertuecfen möge."

«Sic crfjob ftd) aber über fold)en Sd)mer3 iu~

nädjft burd) beu £>inbücf auf bie Sd)ät]e, bie if)r

9iiemanb rauben tonnte. 3n biejer £>infid)t fdjrieb

fie an biefelbe: „2öie tüof)l tt)äte e» mir, tonnte id)

3Utoeiten an deiner Seite au§förcd)en, ir>a§ mid)

mit jo mannigfachem 2Bet) erfüllt! allein ba§ 9Scr=

(infamen fdjeint aud) nötfjig, bamit mir 331tcf unb

§etj offen bleibt für bie $eid)tt)ümer iener befferen

SBelt." 2>ann fanb fie £roft in ber immer rücf=

Imltloferen Eingebung an il)reu tuatjren 93cruf,

Sarmfjeqigfett 31t übtn, bi§ 3U einem fotäjen ©rabe,

baß fie leiber fdjtiejslid) tfjrer (Sefnubfjeit nidjt mcfjr

adjtete. $lud) ftanb 311m dritten ermuttjigcnb bel-

ebte ^rofeffor £>ilger§ mit ber ganzen Steinzeit unb

93efonnenl)eit feuteS d)riftlid)en ©eiftes iljr ofjne

Spanien treu 3ur Seite, $f)tn berichtete fie anä) f

roenn er abmefenb mar, ob 9htl)e fei ober Sturm;

fo fdjrieb fie einmal: „£>ier im ^au§frei§ get)t e§,

(Sott ßob, gut; feine neuen ©etuittertüolfen Ijabcn

meine £age feitt)er getrübt, unb fjoffenttid) roirb e§

aud) nod) fo bleiben, ir»enigften§ nod) bi§ morgen

über ad)t Xage;
— alSbann toirb mir 3Moad)§ an

geiftiger ftrafi 31t £f)eü »erben, um neue Stürme

anhalten 31t tonnen."
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$>a§ beuifcf;c 9cutter$auS folgte Wancn. $te=

felbe Wblcnfung be§ ganzen ®emütfj§ Don beut eigent=

ltdjen ^Berufe ber 93arm^erjig!eit auf ba§ Sogenannte

w$kttytye
a

\ 2Bei§l)eit unb Xroft floß if;r Don

blefet geiftesöben ©tätte aud) nidjt -ui. ©ic flagte

in einem Briefe: „3km £rier Ijöre id) fetten

etwas, auBcrbem aud) nur ba§, wa§ id) mir an ben

fünf fyingern aujö^len tarnt. %Ut ftitt weg über

biefe unebene @rbe,
— Doran mein Qfjtft» ber nur

3u oft fdjou ftotperte!"

3m SBonn aber blieb fte umlagert unb umlauert

Don ben „$ird)lid)en" unb Don ben Männern „Don

ed)t flericalijdjer Haltung". SJiefe erfüllten aller;

bing§ nur if)re ^flid)t; benn ba§ £>erj be§ S3attca=

ni§mu§ ift bie unter bem Sßräjtbtum be§ Sßapftcs

fteljenbe ^nguifition, beren ßeben§nerD ^a* ©pioniren

unb bie nad) bem Wafa ber ©efyäjfigfeit bejaljltc

2)enunciation ift. $lber tr)re ^füdjterfültung cnt=

fDrang beften #all§ ou§ einem irrigen ©ewiffen unb

il)r 2öerf mar nidjt auferbauenb. 2)ie ©djweftcr

2luguftine falj -MWeilen au§ ben fdjwargen ®efta(tcn

bie flammen unfjeitigen 3orfte£ gegen iljr {Balten

ber Siebe l;erDorfd)iejjen, tote rotfje ^euerlolje ou§

bunfler 5?ad)t gegen ben flaren £>immel.

2>ie muftergültigen ganatifer waren ton je

f)er in ber tömtjdjen Gurie felbft tottreten. £>ier

erhielten fie Don iljrcu gemäßigten Kollegen ben

uaffenben Tanten. 5lm Derbrcitetften ift bie ©ejeid)«

uung Zelanti, „(Sifercr", gleidjbebcutenb mit fjttn««
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tuet. $on (Suriatiften fjürtcn wir fie ftfcet and)

ucimcti bie Feroci, b. L „bte © rimmig en ",

bie rofy wie äöübe, tf;re (Segnet betjanbcln. 6§ finb

nämtidj diejenigen, welche nebft einigen anberc»

Don ben act)t Seligteiten aucf) biefe : „Setig ftnb bie

Sanftmütigen'', „©elig fhtb bie Sarrntjer^igen",

„Selig ftnb bie ^riebfertigen" geftrictjen unb an bie

Stelle be§Sbrud)e§: „Selig feib if)r, wenn euct) bie

^Jcenfdjen deinetwegen ftfjmäljen unb Verfölgen unb

teben allerlei Uebles toiber eud) lügenhaft" (5ttattfj.

5, 11) ben anberen gefeilt fjaben: „Selig feib itjr,

tomn iljr um be§ Raufte» mitten bie Sftenfdjcn

ftfmtöfyet unb oerfofget unb rebet allerlei Ueble§ kothex

fie lügenhaft." 9ludj als Furiosi (föafenbe) Rotten

wir jene römifa^en 3^oten be^eid^nen. Sotdje ^lu§=

briicfc waren ber Sdjwefter ^tuguftine für bie beut=

ftfjen Sctjattenbilber berfelben gu ftarf ; fie nannte

fie „bie 3ornigen § eiligen", unb man fagt,

fie Ijabe biefen treffenben tarnen, ber bei bem 2öieber=

aufleben be» 3fefutttSmuS In ber Sttjeintorobin^ inner=

fjalb be§ ÄrctfcS ber (Gegner fdmell verbreitet war,

jetbft erfunben. (Sewifj ift, bafc in ifjren un§ bor=

liegenbcn eigentjänbigen Briefen, bie einen Zeitraum

Don 21 $af)ren umfaffen, bie eckten Sßaticaner nie

anber§ betitelt ftnb. 2)er Goutraft ift in biefer 3u-

fammenfetjung bon Subjcct unb Sßräbicat äu^erft

wirffam. 2)a§ gan^e $erl;alten jener (Siferer gegen

itjren ÜRädjften, ben fie beobachten unb anflagen unb

richten, beweift, bafc fie fiel) felbft für geredn" twlten;
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in itjrem eigenen Sinne erfenni man fie atfo,

bie fidj ettr>a§ 3U fein bünfen in ber $ird)e ©otk§,

ol§ „^eilige" an; mbem man jebodj ba§ ifjrcm

eigentlichen 2öefen unb (£t;arafter entfbredjenbe Sßr8=

bicat „jjornig" t)in3ufügt, nimmt man fclbft bie

fdjeinbare Slnerfennung %uxM. 3)ie ^etliglett ber=

Hart, ber $orn entfteCtt be» 9Jtenfd)en
s

iCngc[trf)t.

25er 9lome beutet alfo sugteid) an, bafc bie Sßatica=

ner eine berfefjrte 3?bee bon ber dfjrtftlic^en ^>ettig=

feit, ein falfdjeS fittlid)e§ $beal traben unb aud)

inbibibuefl in ifjrem eigenen ßeben bei aller ©e(bft=

geredjtigfeit „ben neuen 9ttenfd)en, ber nadj ®ott ge=

fdjaffen ift", nidjt barftetten. ©obalb aber ber

SBiberfbrudj gmifd^en ©ubject unb 5prübtcat in'§

58eroufetfetn tritt, erfdjeint itjr 3orn aud) nod) at§

ofjnmädjtig gegenüber bemjenigen, in ir>eld)em ba§

58itb ^efu (Si)rifti ibat)rt>ft ©eftalt geininnt. $a=

tjer fann in ber ^Iniüenbung ber Sßegetdmung bieks

liegen: Ueberfütjrung, 3ured)tiüeifung, ^Jiitteib, ^ro=

nie, ^eitere 2lbibeljr.

SJafj fie in 33onn umlagert unb umlauert fei

bon ber gornigen ®efeflfd)aft, unb gtoar bon Anfang

an, tbufste fie tboljl. Sdjon am 22. Januar 1851

fdjrieb fie, an it)re 93efd)äfttgung in ber Slbotijefe

antnübfenb: „in ber letzteren tjabe id) fdjon mandje

9JHriur gemalt, unb bereu in 33onn fdjon fefyr üer=

fd)iebene
—

gefd)(udt; e§ ift toirflid) tjier eine notfj=

tuenbige $unft ober £ugenb, bie 3ornigcn ^eiligen

nid)t bor ben $obf gu ftofjen unb aud) gtcidjseitig
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ntd)t 31t tfyrer ftafyxt 3U fcrjtoÖren." 3>en £on ber

Ironie fdjtug fie mel;r im ©efprädje an, toenn üon

ben „Grimmigen
/;

bie iRebe toar, al§ in SSrtefeit.

2>odj fdjrieb fie einmal, al§ fte eth)0§ 3U tfyun im

^Begriffe ftanb, tooran bie felbftgeredjten 3ion§lt>äd;tcv

Wergcrnifs nehmen fonntcn: e» ntdjt 3U ttjun
—

„toäre eine ^Itbernfjeit, bon ber mid; felbft alle 301-=

nigen ^eiligen ntc^i abfotöiren fönnten." 3Re$t

toar fte Don tiefem ©djmerä erfüllt, wenn fie ertoog,

toeld)' ein Unheil ber blinbe Qsifer jener flehten

Seelen burd) bie SSerfleinernng unb SSerleumbung

ber heften in ber ßtrdje anrichteten. 3n foldjjcr

Stimmung fdjrieb fie: „D, toie toef)' tfjut e§, Don

ben 30m igen ^eiligen Steine fammetn 3U ferjen,

nm fdjouung§(o§ Slnbere bamit 3U üertouttben, bte,

bem (Seifte beä 6üangetinm§ getreu, auf ben ber*

fünftetten, lügenhaften ^»eiligen frf) ein gern beqicfjten,

um mit befto größerer Sorge bie toafjre ^etligfeit

beS gergenS 3U pflegen! SBcnn in je^iger $eit ein*

mal ber jünger ber etoigen Siebe f)ier auf ber rjor)en

Sdjufe aufträte, um über fein einften§ geteerte»

Softem ein ©jamen anjuftetten: tote toürben bie

rjofycn Ferren al§ tleine Sdmljttngen baftefjen!" £)en

letjteren ©ebanfen toieberrjoltc fie mit fdjärferem £a=

bel in einem anberen Briefe: „£>er gute £>err Sß.

toar oor einigen £agen fjier. Seiber tonnte idj, ber

3?rembcn falber, bie 3ugegen toaren, toenig mit irjm

fpred)en. %ä) toeifj nid)t, ob id) irre: er fdjten bc=

trübt;
--

btettetdjt üerbittern ifjm bie f)ieftgeu 3or= -
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ntgen ^eiligen nncber bte £age. konnte man btefe

bod) einmal 3um ^IpoftcX $of)anne» in bte 6d)ulc

fc^iden, bamit fie lieben ftatt 3ümen lernten! Slber

3um 2txmn gehört bie bemütljige ©elbfterfenntnifs,

bcifa man nod) nid)t§ tüeift; batjer feine Hoffnung für

beren SBefeljrung !

"

gutoeilen tritt e§ in itjren Keu&eruttaen ftarf

Ijerbor, tote fremb, wie abgeflogen fie ftä) fitste ben

^er^tofen gegenüber, ©ie fielen ifjr tüte büftcre,

unfjetmltdje ©Ratten mitten auf ifyren £)eil»tocg,

ber fie fonft burd) ben fjellften ©onnenfdjein ber

etoigen 2Bar)rt;ett unb ber reinften ^ädjftenltebe führte ;

unb biefe ©chatten begleiteten fie unb fdjrecften fie

oft, toenn fie 3ufällig an bie römifdie Seljre t>on bem

ßababer = ®ef)orfam backte, rote toanbclnbe Seidjen,

beren ^Bewegungen bon einem fremben ®eifte ber-

urfad)t mürben. „Unglücflidje" nannte fie 2>iejeni=

gen, toetd)e folgern (Reifte Eingang getoäfjrten. 31m
13.Dctober 1854 fdjrieb fie: . . . ,3a, in ber tetjten

$eit Ijat ber 33ltcf in ben $rei§ biefer jornigen £>ei=

ligen mir fdjlaftofe Mtyte bereitet. G?§ ift 3U uner=

quictltd), ^nen bie ©eftalt biefer lebenben Seiten

mit Söorten 3U malen, bie ja nod) mefjr ©rauen

erregen, toeil fie briefterlidje ©etoänber tragen.

%$ntn hingegen ift bie greube 3U £t)eil getoorben,

fidj im ©eifte in bie geit ber erften (£f)riftenl)eit

3ttrü<fberfet;en 3U lönnen, too e§ nod) eine 2öal)rl)cit

getoefen, bafj fie 6in §et*3 unb 6ine ©eele toaren."

Im 15. 9ttär3 1857 flagt fie über eine burd) „bie

11G
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Cürlebniffe unb Erfahrungen" Ijeroovgcrufene 5öer=

ftimmung, bic tfjre Knitooti nerjöcjcit, tocil fie nidjt

ben redjten Xort 3U einer erljebcnben ßorrefponbenj
— beim fie betrachtete audj ben 58riefir>ed)fel mit

tljreit f^reunben at§ ein Mittel ber Ermunterung

unb görberung in altem ®uten —
tjeme finben

fönnen; bann fäfjrt fie fort: „^eiltr-eife flauen

3tüor audj «Sie ofmetjin fdjon oft in bie§ finftere

®ebiet unb merben fomit ja ourfj oft uertmmbet

burrf) bic Pfeile ber Urteile, bie bie dornigen mit

fattem Glitte auf unfer ^rnupt ober Melmetjr in

unfer £>er<$ 3U fdjteubcrn nerfucfjen. 916er, nidjt

iuafyr? roenben mir benSBlirf weg tum biefer finftern

Xiefe unb flauen (mir) empor 3U jenem fePgeren

Sidjte, bem freunbtidjcn 9Jcorgenftcrnc unferer magren

£>eimotf)!"

2H§ fie au§ bem (S(^tc§mig=^oIftein'fd)en Kriege

rjeimgefefjrt mar, unb if;r ©cmütf) nod) unter bem

Einbinde ber ©djrerfen unb 2$unben, bie fie erlebt

unb gefefjen r)atte, fid) befanb, fanbte im £>erbft

(1864) ber SSerfaffer if;r Silber einer gan^ anberen

2öelt, „3)ie Einfiebler bc§ fjetf. ^ieront;mu§". ©ie

antwortete erft am 19. Februar 1865, aber mit

bem fotgenben djarafteriftifdjen Briefe:

„3Serer)rter f^reunb
—

Giner gemife red)t miferabten ^reunbin, bie bi§

Ijeute bie 9?ofle einer Unbanfbaren täufd)enb fpieltc

unb e§ nur bem «Sdjarfblicfe eine§ ^rofeffor» ber

Xtjeologie 31t nerbanfen l)at, baß er trotjbcm, in bem
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/""

Steigen ben WuSbrud eines tiefgefühlten SDanfeS

I;crau§ftnbet! $u biefem für mid; großen Stoße

füge trf) norf) bie SBefjauptung T^inju, bafj id) nidjt

erft ^cute Sonett banfe, fonbern bie§ tljat, fo oft

id) im Äretje ber ©djtoefteru au§ bem frönen 93udjc

OorlaS,
—

fo oft id) namentUdj barin einen Süd
in bie ^cr^en jener gelben nnb ^etbinnen ber djrift=

liefen SSor^eit tfjun fonnte, mit beren ©fjrtftentljum

bie gepriefene f^römmigfeit unferer $eit in fo fdjauer=

liebem Söiberfbrudj ftct;t, bafj id) mid) hneberfyolt

untoiltfürlid) fragte, ob idj benn audj 3U berfelben

3fttt;nc gefcfytooren unb gehöre, bie fie einft getragen !

üöelcfyer (Seift lebte in ben bamaligen ÜJconnftericn

nnb toeldjer in ben Unfrigen?
— 2öirb too^t nod)=

mal ber 2lrm ber $eit, ober bielme^r bie £>anb

©otte§ bie Dertoifdjten $üge lieber auffrifd)en unb

ba§ Urbilb nrieber in früherem ®(an3e barfteflen?

—
28of)t in fernen, fernen Etagen; aber wir wer«

))m e§ nidjt erleben. Un§ bleibt inor)l bie Sßjlitfjt

ber SBefämpfung atte§ beffen, tt)a§ geeignet ift, un§ ju

»guten Äatfjoüfen«, aber fdjtedjten Triften 3U madjen.

S3eten ©ie treuttcr), bafc id) eine gute 6$rifrut

unb eine gute barmherzige ©djtoefter toerbe, bie bie

3ornigen ^eiligen metjr fürdjtet, aU bie bänifdjen

Äugeln."
—

®ic Äugeln fonnten ben £eib tobten, aber bie

3ornigen ^eiligen fürdjtete fie al» foldje, bie „ben

Gkift auslösen" (1 Styff. 5
>
19

)-
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10.

§ie war cjCücRCid?.

9(ber bie Siebe trieb bie $urrf)t au§, yznt $urrf;t,

bic Dual t;at (1 $o$. 4. 18). ,,%d) fürchte bie

jorntgen .^eiligen", tjiefj bei üjt nur: „xti) taffe fie

nid)t ein in mein inneres religioje§ ßeben." $nbem

fie ©ott au§ alten Gräften unb ben 9Mtf)ften tote

ftcf) felbft liebte, betr>at;rte fie ba§ innere ©IM, ben

.^erjenSfrieben in üofler ©irfjertjeit ; auf ben Weiteren

^imtnet ttjrer tief religiöfen ©eete fielen biebüfteren

Statten bcr fd)toar3en Itmlagerer it;re§ £>aufe§ unb

äußeren 2eben§ nicr)t. Sie mar glücftirf). 2)abon

zeugte fd>n ber etoig ^eitere ©imt in allen Seben§=

lagen. $n bem unöertoüftüdjen £>umor erflärte fie

firf) felbft für „unöerbefferlidy. ®arin befafj fie

eine $raft, Unmittelbarkeit unb $rifd)e, wie fie nur

ba gefunben wirb, too ber innere 5CRenfd^ fiel) felbft

befitjt unb ba§ fitttirf) religiöfe 2 eben in ungetrübter

«Harmonie firf) bewegt. 2Bot)t f)atte fie in ttjrem un=

abtäffigen fttttxdfjen Streben einen tägtid) fid) toieber=

Ijotenben $ampf; aber in biefem üerlor fie niemals

bie innere £>errfrf)aft über fiä) felbft gänjlirf), wenn
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c§ autf) jum Ermatten unb ferneren Wnffeufjen für

Momente fommcn tonnte. 3n fotdjem (5>efül)l bet

Grmübuug mod)te fie wolji fdjrciben : „(£§ ift mit

fo, al§ ob id) nie mctjr Don £er3en frol) nnb glütf=

lid) fein fönnte. SGßie irf) felbft bie§ nad) jeber SSc=

3tct;nng |in gän-jlid) oernrtljcile, toeifj ®ott, bet mir

biefen Unbon! aud) Oergeben möge." 3)od) inbem

fie fotd^e Sßorte einem $reunbe fd)rieb, burfte fie

gleid) bo3u bemerfen: „3u Syrern nnb meinem

Strofte fann id) aber f)in3ufügen, bafj e§ tidjter in

mir bereits getoorben, toenn audj nidn" gan3*)
ftar nnb frieölid)." 6§ mar !eine§n»cg§ ein (Sr=

liegen im $ambfe; roie büftere ©djatten ber

@d)toermutI) Ujt auf bie «Seele fallen modjtcn, tute

Ijart fie fiel) ber Sßerfäumniffe ober „ber £rägl)cit",

b. §. be§ Mangels an 33egeifterung in ber 2iebe§=

arbeit felbft 3utociIen anflogen modjte, fo fjatte fie

bod) nie bie $urd)t, öon ®ott oerftofjen 3U toerben,

— im ®egcntljeit erfannte fie in bem ®efü()l ber

Sßerlaffenljeit einen $ug ber Siebe (Sotte§, tuefdjem

fie bann folgte, inbem fie mit aller $raftanftrcn=

gung fiel)
an bie fdtfoerfte nnb unerquirf(id)fte Arbeit

begab, tuorauf il;r in ber Ütegel Sidjt in bie ©ecle

ffofe. Sidjt unb triebe waren bei il;r nidjt ju

trennen. 6ie tourbe eben in ber tiefften Seele &e«

trübt, menn fie bort Xunfell;eit fanb ;
toenn bort

*) 2Dnl 2Bövtd)cn „ßanj" ift in bem 93vtcfc felbft unter-

ftrieben.
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eine Watyt trübe (Sebantcn l;crDorrief, bie fie ntdjt

g(cid) burd)fd)autc, ber fie „bie SRaSfe ntdjt ab,}u=

reiben" oermocfyte, bann mar ifjr untjeimlid).- Stjr

Ieibüd)e§ 2(uge üerfdjteierte fid), roenn ftc lange in

bcn $ot>cmberncbeI jdjaute oljne 3U einem Std)t=

pnnftc burd)3ubringen ; fo nmrbe ifyr ba§ s

#ugc be§

®cifte§ umflort, toenn iljr 3U 9Jlutt;e roar, al§ fyabt

ein bid)ter 5Mcl itjr ©ottc§ Gmabcnltdjt berfjüHt,
—

freilitt) nur ocrfyüflt, nie geraubt. $aS Stdjt bradj

immer roicber burd), unb bamit bie ^reube, roenn

fid) aud) täglid) ber $ampf erneuerte. „2)er bort

oben rocifj allein", fdjrieb fie, „roie e§ f)icr unten in

ber Sttefc meines fersen» au§fieljt: tute ^reube,

2£er)mutr; unb 2eib ftets um bie £>errfdjaft ringen

unb feine Ooltftänbig fie erhalten fann." 5[Rit btefen

SBorten r)at fie am treucften ifjr $nnerfte§ un§

offenbart. Xafj bie SMmtuttj, über tuetcr)e fie fid) oft

fo äufjerte, als märe fie ©rf)roermutf), niemals 0oH=

ftänbig bie ^»errfdjaft in \i)x erringen tonnte, ba§

10 ar ber fdjfagcnbftc 53croei§, bafj fie im Kampfe

bcn 6ieg bauou trug. (£§ bringt bie Dlatur bc§

irbifdjen ßanttofblatjeS c§ mit fid), bafj bem, ber auf

bcmfclben ftetjt unb ringt, ba§ ttare 2id)t oft oon

aufroirbetnben Staubtoolfen unb 9?aud) getrübt tt)irb
;

tocr aber, totnn reine 2id)tftrat;tcn roie cr^eßenbe

SBliijc bnrdjbringcn, freubig aufjaud^en fann in ber

35eteudjtung bc§ ©tabium§ feine§ ßamtofe§, ber ift

ber Sieger. 60 üerfyielt eS fid) mit ber ©äjroefter

Wuguftine. Sie f;atte ^ugcnbUcfe magren (£nt;$ücteu§,
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too fic ntrfjt blo^ in ba§ Sidjt btt rein erftrafytenben

©nabenfonne frolj erregt Wirft«, fonberu aurf) ifyre

befeltgcnbe SQßärmc embfanb, nnb Erfolge tl)rer ftn»

ftrengungen erfannte.

2)er edjte Äünftler mirb nie mit feinem ftiutfb

tucrle gang ^rieben fein ; ftct§ bleibt ifim bie ®or*

fteflung hinter ber $bee gnrücf, nnb inbem er feine

geiftige ßoncebtion mit bent geworbenen SQßerfc, ba§

bon iener überftrar)It mirb, bergtcidjt, bjanbeft Ujn

Söc^mutfj an. 3)a§ ift ba§ Soo§ be§ Unboüfom=

menen, be§ Unberflärten. ©erabe fo berfjätt e§ fid)

mit bem Xftenfdjen, ber ba§ fittüdje ^beal im

(Seifte erfafjt f)at nnb e§ an fid) 31t bermirflidjen

ftrebt. 2>ie ©djmefter ^uguftine fjatte bor itjrer

reinen unb reidjen (Seele immerbar nl§ fittlidjcS

^beal, hm ^eilanb felbft, ba§ SSorbtlb bc§ neuen

9Jlenfd)en, ber nad) ©ott gefdjaffen ift in ©ered)tig=

feit unb ^eitigfeit im Sicfytglan^c ber Söa^rfjett : Ht«

bem fie nun ernftlid) £ag um £ag barnad) rang,

baffelbe in fid) unb an
ftcb, getreu nadjguoilben,

otyne bie§ auf färben boHfommen 311 erreichen, fnmen

bie färmübungen unb trüben SMfen. ©djaute fie

aber einen $ug be§ 93ilbe§, ber t$t annä^ernb ge=

lungen mar, fo leuchtete bie §reube auf.

2Bie fein tragifd)e§ ©efdjicf, feine nod) fo grofje

©emütperfdjütterung fic au§ ber ©otte§finbfd)aft unb

©ottbertraulidjfeit I)inau§racrfcn fonnte, fo bermodjte

aud) nidjt ba§ traurigfte ©rlebnifc unb fein Ue6er=

niajj förderlicher ©dimergen ifyr ben anmut^igften
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ftrofjfinn §a nehmen. Wix iuerben bie§ feiner 3eit

burd) Sttjatfadjcn Betoetfen. Wan mufjte fie aBer

feljen in folgen Momenten be§ ©djer;$e3: bie rafdjc

SBcnbung ber 9tebe, ifjre (Stimme, ü)r SBUct, i$t

Öädjetn, tfjre ganjc Haltung mar fdjfagenbe SBercbt*

fantfeit; unb immer hmr ber ©djerj nne ein 2öic=

berfdjein ber Qfreube, mit toeldjer ba§ gute ®e=

miffen \f)x $nnere§ burdjleudjttte. 5)urd)

foldje 9(rt fonntc fie aud) tljr Bi§ batjin böttig un=

Mannte 9ttenfd)en Bei ber erftcu Begegnung blötjlid)

fo anstehen, bafj fie ttrie alte SBefannte bor ilir ftan=

ben. ©o gefdjal) e§, at§ fie einft il)re Betben ©d)tt)e=

ftem in 2ur,emBurg, bereit eine (£>itbegarb) ertranft

toar, Befugte. (Sin ©tobSorjt,
—

Sßroteftant
—

,

fajj am teufenBette ber letzteren, ©d)on bafj biefer

in folgen „^eiligen fallen"
— benn öa§ bortige

Softer ber GlifaBett)inerimten ift ganj nad; römi=

fasern ©djnitt
—

„in rotfjem fragen, ben £)egen an

ber ©eite" am 93eite einer Staate fafc, ftimmte fie

Reiter; unb al§ berfelBe nun Bei itjrem Eintritte

fagte: „(£ntfd)utbigen ©te meine UnBefd)etbenf)eit,

atiein idj mufj burd)au§ bie britte ©tfjniefter aud)

fennen lernen," eriuiebcrte fie ladjenb in ber itjren

fjreunbcn unbergef}Iid)en SBetfe: w tnelct)e§ bon biefen

bret 6rnnp(aren galten Sie nunmehr für bie Dri=

gina(^tu§gaBe?"
— 6in ftürmifdjer §anbfd)tag fagte

\i)x bie Antwort. Unb bie ©dnuefter <§ilbcgarb jttrnt«

nidjt, benn fie ttmfjte, bafj ber ©tabSarjt ridjtig

cmöfanb. Sit ber ©djtoefter ^uguftine mar bie
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9ktur be§ „9ttater" unoerfctjrt geblieben; feine $lcu

fter
= Xrefjut Ijatte ben ßafaufr'fdjen £npu§, ben fie

ootlfommen refcräfentirte, t>erit>tfcf)t ober oertümmert.

^tbgefefyen Dort folgern §eruorbred)en bc§ ßtdf)t=

frf)ctne§ ir)re§ inneren f^riebenS uub ber Qform be§

frifdjen Weiteren 2eben§, tjütete fie ben ©djatj iljre»

®lütfc§ forgfam in bem verborgenen 9ftenfd)cn. 2öic

U)r über bie 9JlaBen ber aüoftolifdjc ©brud) gefiel,

roonad) bc§ 2öctbe§ ©djmud fein fofl: „ber oerbor=

gene SWenfä) be§ Qersenf, in bem UuoergängUdjcn

be§ fünften nnb mitben ®eifte§, ber bor ©ott reid)

ift" (1. $etr. 3, 4), fo glaubte fie aurf) ba§ ©lücf,

folgen ©d)mucf ju befugen, in aller 33cfd)eibenf)eit

bewahren pt muffen. Oft, toenn bie fyreube im

£>errn im Ijelten ^ubel 9Iu§brurf fudjen ober nad)

überreidjer 2iebe§arbeit ba§ 3engnifj be§ guten ®e=

tt)iffen§ laut roerben toottte, fjiett fie blötjlid) an
fiel),

inbem bie $urd)t bor ber „0frauen=6itelleit" fie er*

fafete.- @§ bemädjtigte fid) bafjcr aümälig ifjrer eine

geroiffe $erfd)foffenrjeit in SBegug auf ba§ innere

Seben, bie irjr $ambf bereitete, al§ fie if)re§ $reun=

be§ £>ilger§ 9tteifterfd)aft in ber ^Beurteilung be§

gottär)nlid)en Zehen*, *0)U ber 9ttenfdj in ßfjrifto

berufen ift, lennen unb fdjäijcn lernte. 9hm Ijätte

fie gern über ^lHe§ fein Itrtfjeil geroufjt; aber um

3U unterfdjeiben, iua§ SSaijen unb nm§ Untraut, glätte

er ir)r innerem 2ebcn ganj erfahren muffen, unb bie§

3U offenbaren, fd)ien ifjr, ba fie bod) unleugbar ba§

©Ute wollte unb biet ®ute§ tfjai, eitel. 2H§ fie ifmt

V
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einmal, nne fic meinte, ju biel öon tfjreu (Srlebniffeu

unb arbeiten ex$i)U Ijatte, unb er barüber anerfen*

nenbe Sßorte geäußert, madjte fie fid) SSomürfe unh

bat ifjn um ^Serjet^ung. Set biefem 9lntaB fdjrieb

fie il)m: „3Mj Ijatte mir fdjon längft jut 9ttd)t)d)nuv

gemalt, niemals ol;ne bie bringcnbfte 9lotljroenbig=

feit eine SM Sßarabe mit ben fogenannten guten

Sßerfen meines Berufsleben* bor ben klugen ^tnberer

3U galten. $m ©inäelnen bin id) leiber fdjon oft

biejem ©runbfat] untreu getuorben, aber fo grünbltd)

toie geftern %fym\ gegenüber nod) feiten. 3)aljcr

fuhren, einem leud)tenben SBütje gleid), $fjre fo wofy-

meinenben äöorte ber Slnerfennung in meine (Seele

unb geigten mir, mie eitel unb fleinlid) id) gebrunu

in ^fjren klugen, unb bie§ 33etbuf}tfein erregte in mir

Unwillen über mid), unb mef)mütf)ig fal; id) auf ba§
s

2lergernii$, ioa§
ict) $lmcn baburd) gegeben; be§l)alb

bat \d) fie gleich aufrichtig um Vergebung, ma§ id)

audj jetjt nod) bon ganjem ^»erjen toieberljole." £)iefe

tiefe 9teue, meljr »wegen eine§ 9lnlaffe§ ^ur 33eforg=

nijj, al§ fönnte fie ber (Sitelfeit bie £fjüre iljre*

^erjen§ geöffnet fjabcn, toie über eine mirflidjc

Sünbe, erloedte bei if)r ba§ 9iacJ)benfen über i^tttt

©runbfaij felbft, ber, mit unerbittlicher Strenge bura>

gefüljvt, fie roor)l bor bem Steine ber (Sitelfeit fdjütjte,

anbererfeit§ aber aud) bie befte ^ülfe jur 2)urd)=

leudjtung unb 2)urd)läuterung it)re§ fittlid>religiöfcn

5£efen§ abfdjnitt. Sie fäljrt in jenem Briefe an

£>itger§ fort: „liefen ertwäl;nten ©runbfal} burd),m=
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führen, ift mir nod) nie im ße&en fo ftfjtoer gewor-

ben, oI§ Sljnen gegenüber; er Bilbei mir fo oft

einen ©omm gegen bie Dffeufjergigfeit . . . Söie

oft mö^te id) fo gern au§ meiner inneren SBelt

irgenb 6ttt>a§ an'Z ßtd;t gießen, um e§ 3tyrer 53e=

urtfjeüung freizugeben :
— bann Ijemmt mid) immer

bte SSeforgnifj, ber berddjtltdjtn grauen = (£itelfeit fo*

mit Zfyox unb £f)ür ju öffnen. ®a^er fommt e§

aud), bafj idj meinen Söunfd) nod) nidfjt erfüllt fef)e,

mein inneres toie ein $8ud) bor Sitten offen -ju

legen, bamit Sie nic^t nur jcben 93ud)ftaben unb

jebe§ SBort barin, fonbern aud) jebe§ 8frag*|eu$en

unb jeben (Sebanfenftrid) 3U burdjfdjauen unb mir

|tt beuten bermögen, obgleid) tdj niemals bem lieben

©ott genug bafür banfen fanrt, gcrabe Sie mir

al§ treuen ^reunb, 2ef)rer unb größten äBofjltljäter

meiner armen Seele gefdjenft 31t fjaben."

Selbftberftänbtid) ücfj fie nod) biet weniger ^ln=

bere, bie üjt niajt fo na^e ftanben, in bie innere

2öer!ftätte ifyrer £J)aten ber SBarm^erjtgfett unb in

ben ganzen Sd)muc! be§ berborgenen 5CRenfd)en t)in=

einfd)auen. 2lber if)r gange§ 2ßefen toar ^imt>ie=

berum fo einfad), fo ffar unb toafjr unb burd)ftd)ttg,

bafj jebe§ Ijarmtofe Ötemütf) e§ embfanb unb jebes

unbefangene 9luge e§ fal), rote fie fo gut unb qIM-

lid) mar.

ferner aber trat Ü)r aua^ bie SBejorgmfj bor

ber „grauen « (Sitelfeit" nidjt in ben 2Beg, too eine

fjüfle ber 2iebe§arbett fid) itjr erft al§ Aufgabe
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barbot. ^)onn bradj ungefjtnbert bie ffreube fjerüor,

toeläje un§ im 3Sorau§ funbgab, wie glüdflid; fie in

fotd^er Wrfceit fei unb tote frof;, loeun biefelbe gut

bottbratf)t ftiorben. derartige tUu&etungen mürben

bereits (§. 7) mitgeteilt, bodj foUett fjier toettere

nu» berfdjiebenen Sauren f;in3ugefügt luerben. (Sie

fd)rieb :

„£>ier im £>ofpitat gefyt e§ gans bortrefftid),

nämlid) fo, tote e§ eden ba§ 2ßort £)ofpital bcjeid)=

net, alfo: biet ßeib imb biet f^reub! (Srftercs fjat

fein reidje» Saatfetb fjier toofyt befteflt, unb bn§

3toeite gef)t mit fröfjüdjem ^erjen unb gutem äöiflen

munter an bie Sdjnitterarbeit. 2>e§ §imme(3 ©cgen

feljlt bann aud) ntdfjt.
"

(Sin cmbere§ 9M: „§ier im ^aufe gef)t e§,

03ott fei 5)anf, redjt gut. Snnerfjalb unferer dauern

ift unfere 2Mt, nämlid) bie ttnfcrcr Firmen unb

brauten, bie un§ reidjlid) Gfrffttj bieten für 2Gßett=

freuben unb irbifd)e§ ©lücf."

Unb toieberum: „£>ier in ber 5tnftalt gerjt c§,

©ott 2ob, gut, b. f). Htme unb fronte finben ein

frcunblid)e§ Obbad) tjier, unb bie§ SBcnju^tfcin Uer«

füfet un§ jebeMIje unb Arbeit, bjenn e§ überhaupt

bereit gibt für biejenigen, bie ba§ ©lud fyaben, im

3)ienfte be§ £>eüanb§ gu ftefyen. 2>afj idj mid) biefe»

$or<mge§ ober aud) toertf) mad)e, barum unb bnfür

muffen <5te burdjau§ biet, biet für mid) beten."

le^nlitt), aber ftärter nodj ift bie fotgenbe Wcu-

Berung: „£ier bei un§ ger)t e§, (Sott £ob, forttoäfj=
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renb gut, ba§ tjeifjt: Diele ftrmc unb lhanfe, Dtele

Arbeit unb freubige Sttjätigfeit im 8e»ujjifem, tat

lieben §eÜanb in ber ^erfon be§ Seibenben ju p!ftt*

gen,
—

fomit fdjon int ^Befiij be§ Fimmel» auf

(Siben! $ft ba§ nic^t beneiben§tuertl) ? — Seien ©ie

fleijjig, bafc tnir biefeg ©lüde» un§ nid)t umuertf)

madjen !

"

Wix tonnten foldje ßeugniffe ou§ ifjrem eigenen

Sttunbe Raufen: fic flofjen au§ einem befyarrltrfjcn

©emütlj§3uftanbe. $m Saufe ber 3)arfteUung toirb

anbercr nod) ßrniafjnung gefdt)el)en.

2lu§ ifjrem inneren ®lücfe erflärt e§ fid) benn

aurf), bafj fie trolj irjrer Trauer unb $lage über bie

früüpclfjafte religiöfe Silbung, toeldje in tt)ver 6on=

gregation an bie ©teile be§ alten ®eifte§ getreten,

^cn 58eruf ber barmherzigen ©d)toeftern ftet§ gtüdlid)

prie» unb 3ur 2(nnaf;me it)re§ £>rben»fteibe§ ermun*

terte, mo bie Neigung ba^u fid) 3eigtc. (£tner jungen

5)ame, beren fterbenber
sIRutter fie öcrftrodjcn, in

geiftiger 93e3iel)ung 9Jlutterftette an i^rem $inbe ju

vertreten, fdjrieb fie, ba biefelbe mit ber Ausführung

be§ (£ntfd)luffe§, barmljer3ige ©djroefter 3U roerben,

ucrgeben§ 3U ringen fd)ien: „3)u tjaft 9?ed)t, mein

arme§ $inb, tnenn S)u ba§ (Singefjen in ©otte§ un=

erforfd)tid)e 9htrjfd)tüffe jetn" mefjr q!§ je al§ 3)eine

SebenSaufgabe betrad)teft. ©o oft fjaft S)u tuol)t

fd)on bem lieben Sefufinb, gletdt) ben SBctfcn bc§

9Jtorgentanbe§, bie «Dtgrrlje ber £rübfat unb ben

SBeifyraud) ©eine§ fyetyren 2obe§ 3U ftüfsen gelegt;
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allein 2)u weifst jo, bic Siebe ift ungenügfam, itjr

genügt fein anberer Mjn a(§ bie Siebe fei Oft. ^a=

Jjcr breitet woljl aud) ba§ Sfrefufinblein ©eine §änb=

djen narf) S>tx au§, nid)t narf) ©einen ©oben. 9lrfj,

unb tote fo unbegreiflid) fdjwer wirb e§ bod) ftet»

unferm .^er^en, ^m bie§ 3$ jo Qtt«d ^ingtts

geben,
— e§ 3föm nud) bann tytnjjuge&en, wenn wir

nttcS Rubere fd)on 3um Opfer gebracht fjaben ! ©et

aber getroft, mein $inb! 3)rücft biejer tjarte

ßrenjeSftamm ©w aud) zuweilen ba§ §era wunb!

^eine unfterblidje Seele gefunbet immer meljr unb

mefjr burd) biefe 2Bunbe." (Sin £>auütf)tnberntB

ober fd)ien für jene 3)ame b'te Äränftidjfett, öon ber

fte Ijeimgefudjt war, gu fein. Stauer fd)rieb xf)x bie

mütterlidje Qrreunbm: „^ftutf), mein arme§ $inb :

ber S)it bie pf)l)fifd)e $raft bi§ fyeran uorentljaltcn,

wirb nimmermehr bie geiftige Äraft Dil uerfagen,

wenn Dein rebttdjer ÜBttte bie £>anb barnad) au§=

ftreclt. tiefer rebltct)e 2öifle föridjt fid) moljl in

deinen feilen au§; aber bie freubige SBegetftcrung

für ben befetigenben SSeruf fdjeint ©w auf bem

bornigen 2öeg bal)tn untergegangen 3U fein. ?lud)

au§ ber Weiten, weiten fyerne famt man bod) in

beö treuen §cUanbe§ 5luge flauen." Gnblid) fdjrteb

fte itjr: ,3Ba6 td) £)ir, mein $inb, Dan ^erjen

wünjdje, fagt mir baZ eigene ©lud; wie oft id)"

btefen aößunfd) im ©ebete für 3)id) bem lieben (Sott

auSforedfo weißt 2)tt, wenn $u bie Snnigfeit meiner
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So fagen wir atfo mit$ed)t: fie war gtüd(id).

£>te finfteren ©djattett be§ untjeiligen gontcS ber

Eiferer für bert SBatican Oermodjten nid)t, ifyr ben

$ftorgenftern be§ £etl§ 3U ücrbunfcln. — 2)a§ Söort

am ©djluffe if)re§ 2tUn%'. ,,$d) bin unau§föred)lid)

glürf(id) gewefen im Drbett, beim mein 93eruf fjat

mtd) gan<j aufgefüllt"
— war bie lautere 2BaI)rl)eit.

11.

^evroan&tentte&e xtnö

§treu*töfc£aff.

2lber e§ fear fein ®tücf, wetd)e§ etwa Hon ber

ewigen ßiebe bem fersen eingepflanzte Meinte oernirfjtct

fjätte. 5lu§ einem folgen $eime erblüht bie $Berwanb=

tenliebe, au§ einem folgen bie Qfreunbfdjaft.
—

$tt

ber gtüd(tcr)en Sdjwefter ^luguftine, tnelct)e feiig war

in ber Eingebung an kirnte nnb tränte, fdjtug immer

nodj „9ttald)en§" §era für SBerwanbte nnb $reunbe.

Sie befanb fid) nodj in 2lad)en, al§ ifjr fo innig

geliebter SSater ftarb (14. Oct. 1848). , ®cgen feinen

SBiflen, ja o^ne fein 2öiffen war fie in'» Softer gegan=

gen nnb bei einem SBefudje nad) Sauren war e§ if>r

laum gelungen, U;n Detfö^nHct) 31t ftimmen. 5ßon trü=



den Wartungen erfüllt, würbe fie am 14. Cctober an-

geblid) an t>a% Äranfenfcett be§ SBater» gerufert, ©ie

lam bert 15. nad) Soblen^ uixö — [taub uor ber

ßeidje be§ jo tjeits Getieften. 86ei aud) nadjbem ber

SSaler, bem fie fo innig üerbunben gewefen, längft

in bie ewige §eimatf) 0orau§ge3ogen war, nannte

ftc intutet noer) auf Arbeit il)re § ei matt) bn§

§auS ber SRuttet. Unb al§ nun enblidf; aud) biefe

Don ber legten $rantt)ett erfaßt mürbe: wie gitterte

fie ba für bereu Seben ! SBenn fie nie öon bei-

seite ber geliebten Butter fern gewefen wäre, tjätte

il)re ©orge unb SBetrübnifj nid)t gröfjer fein tonnen,

©inent ^reunbe fdjrteb fte, unmittelbar nad)bem fie

bie 9lad)rid)t oon ber (Srfranfung ber Butter er=

galten: ,,6'mem Briefe üon Qau% gufotge mufj «$

nodj in biefer 9tad)t abreifen unb ;$war mit fet)r

fdjwerem <£eqen, ba iä) faunt met)r Jjoffen barf, bie

Butter nod) im Seben 3U finben. borgen frül),

wenn ©ie erwadjen, werbe idj bereits an ber ©teile

ftetjen, wo ein fet)t fd)mer<u'id)er SSerluft mid) treffen

wirb. SSeten ©ie biet unb innig für 3I)re S. A."

„$Bon ^auS" erhielt fie bie 9tact)rid)t; nid)t int

Softer, fonbern wo bie Butter war, bort War

iljr „3ul)aufe".
s
2ll§ bann bie £>eimfud)img fie

getroffen (6. Cct. 1857), fdjrteb fie einer ^teunbin,

bie ebenfalls ben Stob itjrer Butter beflagte:

„2öol)l tyat ber SScrluft meiner fo guten Butter

tief unb jefjr fdmter^lid) nttcjj Oerwuubet, unb wenn ber

treue ßrtöfer baS Xröften nidjt f gut oerftänbe,

V
131



mürbe id) rae$t in ba§ ®rab olfi batübet f)tmueg

ju fdjaucn iicrtnööcn, 31t ber feügcn $öt)e l;iuan,

auf öeren 93oben Hummer unb <5d)mer3 feine blei=

benbe Stätte finbet. Dft mufc id) mir in'» ®e=

bftdjtmjj rufen, bafs aud) it)r jetjt bort fo fetig um'3

#erj ift, unb nur ein $&$ti$ex ÖsaoiSmnß fie iu'3

irbifd)e 2)afem jurücfttJimfdjen fann. s

&d), mein

gutes Hinb, bie Stfjüre unfere§ lieben 3nt)au§ ift

nun für immer tjier gefd)loffen; taffen nur beibc

aber nid)t nad), al§ arme SBettelfmber an bie Xljür

be§ emigen $aterl)aufe§ anjmflobfen, wenn lüir aud)

nod) lange in Söinb unb Söetter brausen fteljen

muffen !

"

„®te £I)üre unfere§ lieben 3ul)au§ ift

nun für immer f)ter gef djtoffen!" Heine

Hloftertfyür öffnete il)r ein neue§ „3ut;au§" tjienicben,

btö nur bei ber mirttid)en Butter getoefen. Söenn

fie an einen 5tu§gteid) be§ 3Sertufte§ bad)te, an eine

neue §eimattj, fo ging fie t)in, um „al§ arme§

SBettelfinb an bie £t)üre be§ eioigen ©aiet*

f)aufe§ anklopfen." Sßenige 2öod)en bor

ityrem £obe fagte fie einer anberen ^reunbin, auf

beren SBemerfung: „2öie fd)retftid) einfam wirb mir

fein, ibenn 6ie fort (in bie ewige ^eimatt)) fein

werben", bie fotgenben d)aratteriftifd)en SBorte:

„3)a§ glaub' id) gern; fold) eine Sude ift nie gröfeer

at§ wenn ba§ leiste ©Iternauge fid) jdjltefet." Unb als

^ene baS ©efbräd) alfo fortfeljte: „3e, ba ift einem

3U SKtttye, al§ ob ber Sobeu tjinweggenommen fei,
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auf beut man [taub,
— bie §eimail) ift fort, auf eins

mal baljut für biefeßhrbe!* fprad) fie mit %a<$brmf :

,,^cf) toerbe bn§ nie oergeffen, tote fdjretftidj c§ mit

tuar, nl§ bei bei Butter £ob inir bicr Öcfdjroifter

(Grnft, ^ermann, Slementine unb id)) nadj ber SSe=

erbtgung fo fcfjneU als ntöglid) auSeiuanber mufften)

Jtbet jutttt! in [einen ^jftd&tenfteis, roo er unent-

befjrüd) »ar, unb tr> i r n u n b a S § a u §
f dj I o

f Jen:
— ba mar «tte8,

— KfteS au§, bn führte id) ftf)recf=

Urfjer als je bie 33ergänglid)feit attcS ftrbifdjcn unb

bafj bie Qanptfadfe nod) fommi"
Streu unb innig blieb fie intern geiftooflen

©ruber Sßetet (Srnft §ugei$an, &t§ aud) er ifjr ge*

nommen tuarb. Gr ronr 12 72 $a()re älter at§ fie

(geb. 16. ©tötj 1805), unb fie mar a(§ 8inb ge=

ttnrfjnt, 31t ifjm aufjublicfen. ßigentlnunlid) mar

fein SBtlbungSgang gemefen. $n ba§ roiuantiidje

^auberüdjt ber tioetifdjen Äufcenfeiie be» fcatfyrficiSs

mttS, ber ben fjeranWüfjcnbcn Jüngling in bem

friitjer befdjriebenen Äreife beleuchtete, fjatte ifjm uu=

bermetrt au§ beut tiefblauen §immel bie ©onne

ber JÖiffenfdjaft unb Äunft beS alten §ettaS Ujre

Strahlen gemifdjt. $nbem er nämlidj ujäfjrcnb

ber ^aljre 1824—1830 an ben Uniücrfitäten 31t

Bonn unb 9Mndjen spfjilofoötjie unb claffifdje 5ß|is

(elogie ftubtrte, Ijatte ber ^el(enifd)c ©eift aflmäüg

inäd)tigen (Sinffofj auf feine il*eltanfd)auung geübt,

frefonbetS ju Sonn, roo er ^liebutjr, Äug. 2B. 0.

odjtegcl unb SBeltfet Ijörte. ©iefet Sinftofj rourbe
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norf) gcftctgcrt, ulS bor junge ©ruft Don Sojaulj unter

SftJOTjugnnfi be§ äftfjetifdjcu ©cbictcS feine Statten

in Stalten unb (Sriedjcnlanb fortfetjte unb au§bel;nte

3ur ©etuinnung umfnffenberer Äenntnijfe ber Witt*

tfjümer. imalie fjatte ifjren SSrubcr, fett fie felbft=

ftänbig ju benfen begonnen, nie anber» gefannt all

in btejem ©entifd) t»on fat^otifcfj=romQntifrf)er unb

altffajfifdjer ©enfweife unb 93cgeifterung. Wti einem

getoiffen £mmor erjä^tte fie bon bem (Sinbrude, ben

fie beim ©tntritt in fein Stubiergintmer tjatte, al§

fie bort 3um erften 9Jkl ben $oüf bc§ (im SSattcan

bcfinblidjen) Jupiter üon Dtricoti aufgeteilt fanb.

6r beeilte ftdj, ü;r ben Sßcrtf) be§ erworbenen

6$a|eS öerftänbttcr) 31t madjen. Xabei fd)ien er U)r

plötjUd) um einen f^uB getoadjfen, fein märfjttg toal=

fotbtS bnnfelrt §aar toie fid) felbft bettegenb, ba§

Slugenttdjt gleidj SBlitjm 3uc!enb. Unb al§ er nun

Don ber majeftättfd;en $uf)e unb bem (Srnfte feines

ofymptfdjen $önig§ jpradj, ber ist feiner §of)cit bie

•Sutraulidjleit nid)t meljre, unb fcrjIieBüd) auf ba§

ent3üctenbe 33i(b biefe§ tum gewaltigen Coden um*

fäumten ©ötterantliljeS 3eigte, nmjjte fie nid)t redjt,

06 er felbft mit feinem Stnttttj doli 2öürbe unb

ßraft unb mit beut bunfeln ßodenljaar 3U ^cn Clont =

feiern 3U gehören nnmjdje. $aum nod) fonnte fie

fid) bie $rage beantworten, 06 ba§ 3fbcal eine»

6f;riftu§fofefe§ ifjm metjr SBonne bereiten werbe,

unb nur wenn fie red)t beutlic^ fid) fagte, wie bod)

fein £>er3 ber fatljolijdjen ^ird)e gait3 gehöre, be=
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jnljte fic bte Qrtög« entfdjtcbeu. 3$i gefd)U)ifter=

lidje§ S3erf)ältniB totttbe t»o» ber fyreube be§ 93rubcr§

an olrnnpifdjer ©rljabentyeit nicf)t berührt. ^reilid)

minberte fidj aud) fein (Sntljufia§mu§ für ben $atf)0=

lici§mu§, toie er btefen in fid) aufgenommen, mdjt.

Sticfgrctfenbc retigiöfe Anregungen rjatte er 3U 9ttün=

rf)cii burd) ©djefling, ®örre§ unb SBaabcr erfahren.

ßiitt gemiffe ©djiuärmerei für Reiftet* @tff)art et*

fafjte iljn unb trieb Ujn fudjenb nad) beffen ©d)riften

burd) bie $löfter Defterreict)§. Sn Äonftanttnopel

ftubierte er ben $oran. Aber ganj erfüllt nntrbe if)m

(Seift unb ©emütl) uon ben religiöfen ©inbrürfen,

bte er Bei einem längeren Aufenthalte in 5J3aIäftina

empfing.

Sn bie £>eimatf) jurüdgefe^rt, tr>urbe er 1835

^rofcffor ber $f)iloIogte in 233ür,3burg. 6§ ift fd)on

bcridjtet morben, tote feine @cl)tr>efter Amalie bort

bei ifmt einen längeren Aufenthalt nal;m unb ge*

rabe il;r G?ntjdjlufj, barmljersige ©djwcftcr 3U mer=

ben, in feinem £>aufe jur Ausführung reifte. Sie

beirrten in bem fdjönften gefd)tt>ifterlid)en 5ßer=

Ijältniffe; er üerftanb unb förberte fie; in i^rem

religiöfen Gmpfinben entftanb feine Disharmonie.

Hl füljlte mit ber fatljolifdjen $ird)e, er lämpfte

für fie. Dal tfjat er namentlid), feit er ^ßrofeffor

ber Ätiologie unb Aeftfjettf 3U 9JUtnd)eu getr-orben

(1844). 91ad)bem am 17. Februar 1847 ba§ Tti-

ntftcrtum Abel entlaffen toorben, in§befoubere toetl

e§ bie ^nbigenat§ertl;eilung für Sola 3Sonte| abge=



lefynt fjatte, beantragte öon Safautr im Senate ber

Ituioerfität eine Wcufjcvung ber Wncrfcnnung für baz

abgetretene SRmiftetium, worauf er jelbft bon bem

9Jtiuiftcrium Sfraurer » &t Dtljetn als Sßrofeffot am

legten Februar abgefetjt mürbe, fo baft er fofort bie

33orIefungcn einfteften muffte. 3rtn 9ftai beS folgen«

ben $afjre§ fanbte Abensberg il)n al§ 9Ibgeorbnetcu

tu bte beutfcfye ^ationalnerfammlung gu gfrantfurt

q. 9Jt., rao er, in ber Sßolitif ein ©roBbeutfdjer,

ba§ firdjlidje ^ntereffe be§ römifd)en $atf)oüci§mu§

beitrat unb für einen bcutjdjen $aifer au§ bent

§emfe £>ab§burg begeifterte hieben tjielt, koaS feine

©djtoefter 9lmatie fdjmerjlid) berührte, tueldje Don

Oefterreidj lein §eil Ijoffte unb in £reue bem £>aufe

^o^enjoUern anfing. Seit bem $rüfyjat)r 1849

ruteber in feine Sßrofcfjur eingefetjt, gewann er balb

aud) eine bebeutenbe Söirfjamfeit in ber banerifdien

Kammer, toeldjer er nunmehr al§ Slbgeorbnetcr bis

3U feinem £obe angehörte, (Sbenfo berebtfam wie

energifd) bahnte er l;ter Diclfad) ber römifdjen ßurie

bie 2ßege,
—

otjne beren toafjre $ie(c 3U feinten.

6r afynte nidjt, in tote grofcem ©egenfatj fein teufen

unb feine SBeltanfdjauung mit ben üattcanijrijcn

(Sebcmfen fid) befiube. £)ie§ füllte ifjm anwerft Jjeirt«

lid) junt SBcnwfjtjcin braunen. 6in ät)nUci)e§ Sd)icf=

fal erfuhr er tute fpater SRontalembert 6rft naljtn

ber SSatican feinen $amuf unb feine ^ieufte für

„bie ^reirjeit ber $ird)e", b.
I). für bie (Srtuciterung

ber 9ttad)t ber §ierar$ie "om Staaten gegenüber,
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an, um t|m bann ju geigen, baß bet IjeUige Sätet

bie §rtei$eii feinet betreuen [elbfl nidjt adjte. Kr

fat) am H&enbe [eines SebenS in bet $tei§ett [eines

tt»iffenfd)aftfiä)en §fotftt)enS fid) uuerträgUd) beengt.

8t Ijatte auf feiner erften Seife 311 äBien töüutljct

feuneu unb betiutuberu gelernt, -tief betrübte eS ifjn,

als im Staate 1 857 biefer #etoS bet ri)rift(id)cn W=
lofopljie in 9tom burd) benSnber bcfd)impft »utbe, a(3

fei baS Sidjt feiner 8Btffenfd)afi ^infternifj. 6t atyxte

nirfjt, baß Hjn alSbalb baffelbe SooS treffen werbe.

Xie römifd)e 3nbcr = Kongregation befdjäftigte fid)

nämtid) bereite unücbfam mit benjentgen feiner Iitc=

rarifdjen Stiftungen, toeläje er für bie beften (Srjeugs

niffe feine» geiftigen SebenS (jiett. Sic mürben auf

ben 3ubc£ gefetjt. $atie bie Kurie Üfrdjt?

Ky mar ein folgenreicher ©ebanfe bei* 9lomautifer,

bafj bie ^oefie nid)t bfofj in bie bÜbeubc ftunft, fonbern

audj in bie äBiffenfdjaft unb in ba% Zchm einbringen

unb SBeS mit bem ©eifterfrürjtiug butd)fä)einen unb

311m SluSbtttd! bet Sdjönfjeit führen muffe, tuoburd)

aber ebenfo jefjt bie ©rünblidjfeit unb Sidjerljeit

b« miffcnfd)afttid)en Qforfdjung in ©efafjr tarn, feie

man oft bie SBeli bet Xidjtung mit ber realen

SBelt be§ nritfftdjcn %cbm% 31t uertuedjfetu berfudjt

untrbe. gttoaS 9le$nliä)e§ (mben mir fjier 31t berieten.

5>afj ber (Seift beS KfjriftentljumS in ber fyorm beS

ftat$oliciSmitS Kin* fein fußte mit bem Zehen ber

Götter wie mit iljrcm Xenfen nub Schaffen, mar

ein $eban!e, ber Krnft oon ßofaulj befeeüe. $on
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ber batjin fltclenbcn Stenbttt| ber $orfel;uug glaubte

er bcittfidje ©puren auf bem claffiftfjcu 93obcn bc§

9Utertl)um§ 3U erlernten. SHe 9lnfd)auung bcr Leiter

ber alten $ird)c, bie juerft bei $uftin, bem „War-

tttrer" uub „^ßfjilofopljen", mit flarcr 33eftimmtl)cit

fid) geltcnb madjt, bafj im gelten entfjum fötoofjl

llcbcrüefcrungen au§ ben Anfängen ber Offenbarung

be§ alten SBunbcS als aud) bie (Srleudjtungen be§ im

Innern bc§ ?CRenfer)en fidj burd) SSernunft unb ®e:

roiffen lunbgebenben göttlichen 2ogo§ mirtfam gc=

iüefen, roar iljm batjer febr luilllommen. Hub fo

ging er benn bei ben ©riedjen bot Willem ben ©puren

be§ d)riftlid)en ®lauben§ nadj, roie er t>or bcr ^ßrc=

bigt be§ (Stmngelium§ fid) fd)on geoffenbart, üorberei=

tenb unb öorau§a^nenb. ©eine roiffenfd)aftfid)e Arbeit

unb fein literarifd)e§ ©Raffen auf bem (Gebiete ber

911tcrtl)um§funbe rourbe Dtelfact) beftimmt bon biefer

®cifte3rid)tung. ^n ben ^unftbenfmälcrn unb in

ben ©d)riftcn ber ©rieben entbedte er d)rift(id)c

©tmibole unb ©ebanfen, in ber (Sötterler)re (burd)

bljilofobfjtfdje Deutung) djtiftltdje Wnftänge, in iljren

bürgerlichen Snftituttoncn ^inmeifungen auf Ott*,

roa§ ber d)rifttid)e (Seift einft fd)affcn werbe.

$n ber 2ino§flage l)örte er ben 9?ad)l)alt bc§

ÄlagctufeS ber gefallenen $ftenfd)en; in bem ge =

feffelten $romctl)eu§ bernarjm fein (Seift eine

Söciffagung auf ben lommenben ©rlöfer. §»*

bem er an „SSorerfdjeinungen fünftiger ^erfonen",

tteldje SScnbebunfte in ber 2Beltgefd)id)tc bilben,
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glaubte, fanb et in SofrateS einen tyetteuifdjen

Vorläufer Ktjrifti. Gr tonnte bei [einen ©tubieu

fid) ber tteberjeugung nid)t entstehen, baß e§ faum

eine im Gfjriftentfyum au§gefprod)ene Sönljrfjeit gebe,

bte nidjt fubftan-jictt audj in ber oordjriftlidjcn SBelt

gefunben mürbe. Utidn" bloß jeinc ©djrift über

„Scben, Sefyrc unb £ob bc§ ©ofrate§" (1857), fon*

bern audj bie biefer oorau§gcbenbe : „Leiter Sßerfurf;

einer alten auf bie 29al)rt)ett ber £l)atfad)en gegrün=

beten Sßljüofoipfyie ber ©ejdjidjte" (1856) war ber

mafcgebenben römifdjen Ideologie frembartig. ^affefbe

gilt öonben ©d)riften: „Ueber bie tf)cotogifd)e (Srunb*

läge aller pljilofopfjifdjen Sterne" (1856) unb „'Sie

propfjcttfdje $raft ber menfd)tid)cn Seele in 2)id)tern

unb 3)enfern" (1858). (S§ rnufc 3ugeftanben werben,

baß er nid)t im Söortlaute unb nod) weniger bem

Reifte nad) mit ber ßefjre be§ SßaticanS 3ufammen=

traf. Aber er fjatte bem römifrfjen $atbotici§mu§

bieje ®el)nbarfeit beS ßkbanfen* -utgetraut. tlfö nun

bie Snber^lngelegentjeit ifim aud) nod) einen SBücf

in t>a% ©eiocbe ber Xenunciation unb ber perfön=

ltdjen ^utrigue eröffnete, wie fie in 9tom utr edjten

fatbotijdjen ©cfinnung gercd)net würbe, füllte er fid)

fdnucr ücrleljt. 2£ar er bod) felbft ein Gfjaraftcr,

burdjftdjtig wie ßrijftatt. 3um Ucbermafe ber 93ittcr=

feit tarn an'fl 2iä)t, baß ber Senunciant ein @o=

blenjcr au§ früfjer befreunbetem Greife war. 2$a§

er in fyolge beffen an feinem Sebensabcnbe litt,

empfanb bie ü;m fo geifte§ucrwanbte <Sd>wefter im
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tiefftcn Innern mit. Um fein ©eelcntjeil mar if;r

ntrfjt bange. £cr ©prud) ber 3nbei:congrcgation,

bie felbft ein laut rcbcnbcS Unredjt an bem ücrnttnfs

ttgen 'DWenfdjcngcifte ift, war it;r Ijödjft gleichgültig,

©ie rtufcte gu gut, bafj iljr SSrubcr ©ruft ftet§ bcr=

fetbe nmr, ber als 28jäl)riger junger 9Dtnnn, nad)=

bem er 311 ^erujalcm in ber Rirrfjc beö
l). Öh-abcö

brei £age unb ^ädjte fid) cingefdjloffcn, befeuerte:

„SBenn e§ mögttd) \% bafs ein SBcrürcdjcn, tote teiu

größeres 3U beulen ift, burdj menfcl)lid)e ©cbetc gc*

füfynt toerben fünne, fo geiijicljt bieötjier; bie grünen
ber Gläubigen, bie ba oon allen (Snbeit ber 6rbe

3ujammenftrömen, finb eine ununterbrochene Grpiation

beS ungeheuren 9ftorbc§, ber an bem dürften bc§

2ebcn§ begangen tourbe. Unb Ijier ift er

auferftanben! $a§ ift bie cntfdjcibenbe

5t
1) at, bie roie ein 331ilj auSgcfjt unb bie

Pforten bc§ £obe§ 3er fdjmetternb etwige§

ßeben trägt unb Serftönbntfe burcl) alle

Seiten Dom Aufgang bi§ jum 8Heb«T*

gang ber ©onne! 8Bet bie ?(uferftel)img Sfyrifti

leugnet, nimmt ber ®ejd)td)te aKe§ £ran§cenbentafe.

£>ier allein finb alle ©djmerjen ber 2Belt,

bie ©d) reden be§ £obe§ felbft übe rnnt üben

unb Derf d)lunge n inorben in ben ©icg!"

©ie fanb, bafs er fid) felbft gleid) geblieben, wenn

er Don feiner ,,^l)ilojopl)ic ber C5ejd)id)tc" batjin ge=

füljrt mürbe, bie Uebeqeugung au§3ujprcajen, baft,

„wenn btö brotjenbe ©djirfjat ber Suhmft ftcf>
er»
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filttcn unb bie üerrjängmfjtiou'e Stunbe eine§ Ictjten

großen $ötferfam.pfe§ in Europa fommen roerbc, c§

feinem oerftäubtgen gmeifet unterliegen fönne, baß

aud) fjierin ber cnblidje Sieg nur ba fein

m c r b c
,

ro o b i e größere iv r a f t b e § & 1 o u -

b e n § f) e r r
j d) e.

"
Äfcet fte fannte feine felbftftönbtge

unabhängige Dlatur, ber e§ unenbüd) ferner mar,

eine burdj bie rebüdjfte ^orfdjung errungene unb

ganj 31t eigen geroorbene ttebeqeugung mit äußerem

9Jtad)tfprud) bünblingS ücrurttjcUt ju feljen. Seine

,,^^t(ofopl)ie ber ©ejdjtdjte" Ijatte er felbft ,M%

iriotjlgernt^enfte unter ben $inbem feiner ©cbanfen"

genannt; unb nun mürben bie ^atrpüfen uon SRom

au§ bauor geroarnt, als märe e§ ein arg mißratenes.

Dag mußte it;n tief frönten.

2lt§ ifjr bie 3um töbttidjen Ausgang füfjrenbe

9>erfd)limmerung fetne§ Verbleibens gemelbet mürbe

(in ber feiten Hälfte be§ ^Jiärj 1861), geriet^ fte

in grofje Aufregung unb Sorge. (Siner furzen ftreube

über eingetretene SSefferung folgte bie lange 93angtg=

feit, bi§ bie £rauernad)rid)t (®. D. ß. f 9. 9Äai) bie

Ergebung forberte, meldte man ntd)t olme 5£f)ränen

;mmege bringt. Sie fcfjrieb am 30. Mai bem SSer=

faffer biefer Schrift, ber ifjr einige Qt'ikn ber %t)dU

narjme gefanbt:

„Obgtetct) icf) überjeugt gemefen, baj? Sic mit

treuer £I)etInat)me aud; in ber fterne alten ©rtebuiffen

folgen, meldjc mir $reube ober Sajincq gebradjt, fo

Ijat e§ meinem Qetjen boci) fer)r mof)t gettjan, baß

- J
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©ie ourf) jeijt bcn $erluft uerftanbcn unb mit mir

gefüllt tjaben, bcr mir burdj ben £ob meines iwt«

trefflichen «ruber» geioorben i[t. ®ott tneife c§, »ie

fdnoer c§ mir nodj immer nrirb, mid) für biefe§

Seben oon ®em nun getrennt 311 toiffen, beffen SBeftt;

mir jo tocrirpoll getrefen. ftreilid) ift ba§, »a§ id)

an ifjm geliebt, mir nidjt untergegangen, ober bod)

unerreichbar geinorbcn,
— unb biefe weite fyerne

läfjt mir baZ ®efüf)t ber großen Sereinfamung.

SBiebcrfjott mufc id) mir immer fagen, bafj id) eigent=

lid) ja nur mid) felbft betueiue, beim er möchte gennfj

nidjt meljr in bie§ öbe Seben jwrüd."

16er bie 5£l)ränen trübten nodj oft bie lugen,

tüeil fie ba§ il)r fo liebe lutlitj nid)t mefyr flaute,

unb fie fudjte im ($kbete feinem ©eifte nafje 3U fein

unb bertnarjrte mit Sorgfalt alle Qmnnerung§3eid)en,

bie fie oon Ujm fjatte.

%$r «ruber Hermann (geb. 1808), ber 35au=

meifter getoorben mar, brachte bie letjten SfO^re

(feit 1855) feines ßeben§ in 33onn -m, too er

aud) ftarb (2. luguft 1868). ©r galt für einen

©onberling, mar begabt, tarn aber 31t feiner nad)=

faltigen Irbeit. tiefer jianb tljr in feinen reli=

giöfen lnfd)auungen ferner, aber er fyatte nierjt Blojj

il)re bun!eln lugen, fonbern toar tuie fie feI6ft=

lo§ un'i) fjer-jenSgut. Sljre gefdjnnfterlidje Siebe blieb

aud) ifjm, freilief) in mandjer ©orge, getreulid) 3U=

getoanbt. ©ie uergafj e§ ir)m nidjt, bafj er 3U 60=

blen3 ir)re 9)cutter bi§ ju bereu £obe fo treu unb
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gut gepflegt fjctfc, bafc eine £od)ter e§ ntdjt Beffer

^ätte madjen fönnen. (£§ ift rütjrenb, tüte forgfältig

fte in ifyren Oertrauüdjen Briefen au§ ©d)(e§toig=

§olftein ftet» baratt erinnert, bafj tfnn ^Itte§ mitge=

tfjeilt tuerben folte, unb toie fte namentUd) einfdjärft,

bafe man tym Ujre üeränberte SIbreffe anzeige.
—

2ü§ er ftarb, mar fte betenb ifjm ^ur Seite, unb

tyt gehörte fein tetjter freunbltd) banfbarer 33licf.

Söenn fte bie beiben ©djtoeftern in Sujemburg

befugte, mürbe fte „mit grofjer ftreube begrünt" ;

närfjft intern 53ruber ©ruft liebte fte unter ifjren ®e=

fdjtutftern ober am meiften bie ättefte ©djioefter $ütna,

mit bem $lofternamcn ^tlbegarb, an bereu $ranfen=

lager mir fte ja aud) fdjon in unferer (Srgä^htng

begleitet f)a&en. Wü ungettjöfyntidjer Sßärme unb

mit ber größten SBeretjrung \pxad) fte öon tyx. %\Z

fjeruorragenbe Stugenben rühmte fie an if)r $rieb=

fertigfeit unb ©ebulb. ,,©te toar bie friebliebcnbfte

Sßerfon öon ber SBelt," fagte fte, unb bann fyob fie

tf)re ©etuiffenljaftigfeit fjerbor in ber Befolgung ber

9ftaf)nung be§ Gerrit: „9ttd)tet nidjt"! ^Jlie fyahe fte

ba§ 395fe gut genannt ober bie ©itnbe »ertfyeibigt,

immer aber ben armen irrenben ober feljtenben

9Jlenfd)en gegen bie unbarnttjeraig rid)tenben Sangen

gefdjütjt unb ®ott ba§ Urteil über ba§ innere oor=

behalten. 6ie fyabe fetjr tuet gelitten unb mit ber

größten ©ebutb
;

nie fyahz fte gefragt, unb fte fei bodj

incljr al§ ^toanjig ^afjre franf getoefen! 21I§ etroa§

33efrcmbenbe§ fyob fte fyerbor, bafj bie aud) oon Ujren
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CrbcnSfdjmeftern fef)r SSeretjrte feiten, nur eilt* ober

gurimol int $a$tt, 311m Zijdjc beS £)crrn gegangen

fei. £er ©runb, roeStjalb fie in tiefet £>infid)t fo

mrücHjaltenb geroefen, fei nidjt befannt geworben;

fie rjabe fid), fo biet fie roiffe, oor 9Uemaubem bot*

über auSgefprodjen. 2lnna (£>ilbegarb) ton ßafaulr

ftarb am 4. Januar 18G6. ^n bem bornal* ge*

brueften ©cbenfäettel, beffen $erfoffer aflerbiug§ fetjr

reia) an poetifdjem $(u§brucf ift, tjeiftt e§ besügttd)

trjrcr ©ebulb: „2ßätjrenb ber leijten £>ä(fte üjreS

£ebcn§ (fie rourbe 56 Jafyre alt) n)aren fdjter alte

£age für fie Doli ©djmerjen unb äöetjen, mandje öefl

Kummer unb 93itterfett, ofjne bafj ba§ ©ngelbilb

i(;rer $reunblid)feit unb Sanftmut!; berfinftert roarb."

Unb ifyre *Räd)ftentiebe roirb alfo gefdjübcrt: „%d)t

unb breifjig 3ftt^re, fo lange fie im ftteib ber gott=

geroeirjten Jungfrauen etnljergcgangeu, tjat fie bie

breunenbe Seudjte (ifjrer Siebe) l)od) empor gehalten

unb ifyren roof)(tt;uenben Schein um fid) oerbreitet,

bnlb in Glitte ber ®eifte§fd)road)en uno Jrrfiuntgen,

bie fid) i$t roillig untergaben; balb unter ©djaaren

ber 2Batfenfinber, bie tljr gutraulid) anfingen; balb

am 93ett ber Uranien, bie nad) il;r »erlangten unb

riefen; balb unter Raufen öon Ernten, bie iljr bie

£>änbe entgegenftreeften." 21ud) iljre ©otttnnigfeit

beim eifrigften 9Rart^a=3)icitft wirb an ifyr gerühmt.

©0 roar fie il;rer ©djroefter Xmfttte ganj unb gar

frmipatrjifdj in Willem, ioaa ba§ 2Befen ifjrc§ fetter*

fettigen Berufe» betrifft.
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9?td)t fo nafje füllte btcfe ftdj bcr anbent Sdt)wc=

fter, GIcmenttnc,
— Anna mit bem ßloftcrnamen,

—
bie wofjt oud) ^erjenSgut unb fromm in tfjrer Söcife

lebte, ja aud) geiftoott unb munter tottr, bereit Site!

aber niäjt fo frei unb weit mar. ©djwefterlid) waren

fie einonber freilief) augetfjan, unb wenn fie beim

Söieberfeljen fid) ^er^lid) begrünten, fo gefd)af) bte§

aufrichtig unb in Xreue. 9It§ fie bei einer fja^rt

nad) Suremburg iljre ©d)wefter Glementine fdjon oon

Söeitem bor bcr ©tobt auf ber ßanbftrafje mit bem

£>au§fned)t Ujren 2öagen erwartenb ftefyen faf), würbe

fie öon banfbarer ^reube bewegt. 9(uf offener Strafte

umarmte biefe fie fo innig, bafj tfjr faft „bic Stilen

eingebrüdt mürben —
fo gan3 nad) fiafautj'fdjer

2lrt". (Sie fjat bie Sßerwa nbtenltebe als eine

£ugenb getjegt unb geübt bi§ an'» (£nbe.

60 t;ielt fie e§ aud) mit ber fjreunbfdjaf t.

©ie war überzeugt, bafj „an ber £f)üre be§ geift=

liefert SBerufe§ ein Dfcferfaften fid) aufgepflanzt finbe",

wofjinetn $ie(e§, wa§ bem Sttenfdjen lieb, geworfen

werben muffe; aber fie war nid)t ber Meinung, bafj

31t ben fnneingerjörigen Dbferbfennigen bie auf

geiftigem ©runbe ruljenbe fjreunbfdjaft gehöre, ©ie

war überzeugt, bafj ba», m% ber wafyre fyreunb

bem fjreunbe uon feinem inneren 2cbm mitreite,

„über ba§ ®rab fjinau» unöerwifdit fielen bleiben

werbe". $n ber ftreunbfdjaft fafj fie eine ©dju(c

ber 98etS$eit 3nt ber SGßa£;t ber ^freunbe war tljr

batjer mafjgebenb ber ©örudj ©atomo'3: „28er mit
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Söetfen umgebet, wirb inetfe" (@fcr. 13, 20). Sdjauen

nur auf tfjre Qfreunbe, bie fie mit einem getauften

freubigen ©tolje felbft al§ fold)e 3U beseidjnen pflegte,

fo finben toir in erfter Ue\t)t Männer, tuefc^e toegen

if;re§ berftänbigen, befonnenen 2Befen§ in ber attge=

meinften ^tcfjtung ftanben: Sutpij SBotfferee, ®. $.

9flenbel§fot)n, (£arl (£orneliu§, £Üger£, ^crtf)e§ u. 91.

Unb fie fagte gerne, ido§ fie Don Gebern ®ute§ er=

fahren unb ©c^öne§ gelernt fjatte. $lurf) unter iljren

^reunbinnen X;örte man fie bie begabteften am ty&ttftg«

ften ermähnen.

©0 tft benn aud) ifyr freunbfcfyaftUcfyer 33rtef=

tuecfyfel eine toaljre ^unbgrube üon rfjriftlitfjen $t-

banlen, oft in ber geiftüottften unb glänjenbften

$orm, genjefen. Seiber ift fie nur nod) einfeitig Dor^

Rauben. Wit 9Iu§nafyme weniger, bie fie in Ujrer

legten Äranfljett ermatten, finb alte Briefe i^rer

^reunbe unb greunbinnen üerniaptet.

Wlan barf fagen, bafj fie mit ben fjfreunbcn

©Utcf fjatte. „(Bin treuer ftreunb ift eine ftarfe

©ctjutnüefjr, unb toer tfjn gefunben, ber fjat einen

<5dja^ gefunben. %ux einen treuen greunb gibt c§

feinen $ret§, unb für feine SSortreffüdjfeit gibt e§

leinen 9ttafjftab. (Sin treuer ^reunb tft ein $etf«

mittel be§ ßeben§. £>ie ©otte»fürrf)tigen finben einen

folgen. 2Ber ben £errn fürdjtet, toetfj bie $reunb=

fdjaft fo 3U leiten, bafj fein greunb gegen tfjn ebenfo

nrirb, toit er feI6ft ift." ®iefe weifen SBortc 3ef.

Siradj§ (6, 14— 17) trafen bei itjr uotlfornmen gu.
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Xutrf) tfjte ®otte§fut($i fjattc fie mtfft atS einen

treuen Qfreunb gefunben. Unb fie efjrte ben Qfreunb

al§ ein ©efcfyenf ®ottcS, ba§ nidjt tjod) genug 31t

fd)ätjen, unb lüäljrenb fte ^-örberung in ber ®otte§=

furcht bei ifyn fud)te, fanb er fidj felbft gehoben unb

angetrieben, Erbauung burrf) fte 3U gewinnen.

^lutf) btö 2öort: „^erlafj einen alten ftreunb

mcjjt", fanb bei it)r bolle SBetoäfjrung; ifyre Qfreunbs

fdjaften toarett beftäubig unb otjne SOßanfcImutl).

33ud)ftäblid) folgte fie ber 9Jcal)nung : „deinen ^reunb

unb 2)eine§ 33ater§ f^reunb bertafj nidjt" (©br. 27,

10). Me freunbfdjaftlidjen ^Be^ie^ungen ifyreS Däter=

lidjen §aufe§ fjielt fie, fo biet an ifjr mar, bct)arr=

lid) feft.

(Srbtüljte itjre tfreunbfdjaft aud) ganj auf

geiftigent SBoben, fo ^atte fie bod) für aüe§ Söofjt

unb SBefye ber ^reunbe, audj für ba§ förderliche,

bic aufridjtigfte St^eilnafjme. ©0 fd)rieb fie einem

ertranften ftrcunbe: „2Bie tröfttid) mürbe e§ mir

gemejen fein, at§ forgfame Pflegerin an Syrern

ßrantenbette 3U ftetjen! ©0 get)t'§ a6er: ben fernen

unb ftremben mufj meine ©orge angehören unb ben

treuen ftreunben mufc fie entzogen werben; aud) bieg

ift ja ein fd)öne§ Dbfer, toenn aud) oft fduoer."

3at)lreid) finb ttjre Brieflichen ^leujserungen ber

«Sorge unb be§ Ükttje» für bie ©efunb^eit unb ba§

2ßot)lergel)en ber tfreuube. 3eber tyrcunbfd)aft§bienft,

ber it)r möglich würbe, bereitete iljr felbft bie I;er3=

lidjftc ^reube. SSer^ütet 3U tjaben, bafj einem ftreunbe
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Unangenehmes miberfatjre, mar itjr bie grüftte Se*

frtebiguug. ©tieg il)r aber tyinterfjer ein 3tt>eifel

auf, 06 fte audj int ©inne be§ Sßctreffenben fo gc=

tjanbelt, bann teilte fte iljm öie 6aä> mit, inbent

fte Ujn bat, wenn fie nid)t red)t gettjan, fo möge er

„getvoft ba§ 91tnt eine§ magren QfreunbeS üben

unb t^r einen g a 113 gehörigen feputjer fdjicfen."

2}odj nwtt fte in ben frcunbfdjaftlidjeu 9Bc=

jie^ungen immer am glüdtidjfteu, memt bie Sorge

für (Sefunbfjeit unb äufjere§ Sßolpeftnben in ben

^intergrunb trat unb ein reicher ©eift, eine tiefe,

t>om Sichte be§ (£ljrtftentl)um§ Derüärte ©emütljSraelt

fid) tr)r erfd)Iofj; bann jubelte fte, toeil fie „unerincfj=

lidje ©djätje" fammle.

%Qtnn fte nun aber unter £aufenb, bie fid) \%x

nagten, einen ermatte, tfjn ftreunb m nennen, fo

teiftete fte bod) Wim, »0 unb mie fie nur tonnte,

Srennbfd)aft§btenfte. $$* fcmtfan&iramet, ba§

einfache, für bie Königin unb für bie fdjtidjteftcn

Sßerjonen baffetbe, mit wenigen, aber errjebenben

unb äftfjetifdj angenehmen Silbern unb mit einem

frönen Grucifig gefdjmücft, !onnte man ju Der*

gleichen fid) uerfudu' füllen mit bem ©preefoimmer

eine§ mettr)in Vertrauen genieftenben unb beliebten

^rjte§. @§ mar ein magrer 3uftud)t§ort für gc=

ängftigte, ratf)tofe, troftbebürftige ©eelen; manche

Söunbe mürbe bort geseilt. @§ mar geöffnet ben

©d)uljfud)enben mie ein Wföl, nidjt burdj Gifenftäbc

ben gutrttt uermetjrenb.
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SRöge cö gcftattet fein, tjicr eine Erinnerung

anberer %xt aufjujctrfjnen. $or etwa 12 ober 15

3a$ren befugte eine frfjroergeprüfte, fiebensigj.ärjrigc,

ftnb(trf) fromme ßatlmtifin eine frühere greunbin,

meiere *Ronne geworben mar, in einem tiroler

Softer, 9Jad) mütjfamer Reife Dom fernen Sorben

I)cr trat fie in bie ftitlen 9?äume, ba§ ^perj bott

äBofteoften, Doli ©ebanfen ber Siebe, im $8orgefüt;le

ber greube be§ SBieberjefjenS. Unb roa§ gefrfjalj?

©ie mürbe Dor ein eiferne» ©itterfenfter geführt,

Ijinter meinem bie 9tonne Don ber fie begtettenben

Oberin bie befonbere (Maubnift erhielt, ber er)r=

mürbigen treuen greunbin burcf) ba§ (Bitter — einen

ginger -ut reiben. 9?acb, bem erften ©rufte fagte

bie 9tonne Doli tiefer 23emegung: „?(ffo benft boef)

noeb, $emanb in ber SBÖelt nnmid)?" — 2>ie§ rcaljre

aber im Sinne jener Cbcrin redf)t unfföfterftdje ©e=

fütjl mocfjte biefer feljr bebender) flehten; fie Ütrjte

bie Unterhaltung ab, inbent fie ber borncfjmen

greifen 33cfuc^ertn baburd) eine neue feltene ©nabe

ermie§, bafc fie iljr bie ©tunbe be§ ©pagtergangeä

ber Tonnen in bem Don Ijoljen dauern umfcfyloffenen

©arten mit bem guten 9Jatf)e entbeefte, auf eine

nafye liegenbe £>ölje 31t fteigen unb attS biefer gerne

bie ©eftalt ttjrer greunbin norf) einmal 31t fefjcu.

3u tief mar bie gefunbe ©eete ber eblen ©ante Um
biefem franftjaften SBcjen berieft, al§ bafe fie Don

einer berartigen ©nabe ptte ©ebraucl) madjen

tonnen
;
benn fie mar niäjt gekommen, um bie blofje
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äufcere (5>cftnlt einer fjrcunbin gu fefjen, au§ bereit

2Becf)|e(rebe fie früher bie $reube geiftigen 2ebcn§

geköpft Tratte. SSofl SMmtutf) reifte fie augenB(icf=

lirf; aB.

(§5 ift fel&ftuerftänblirf) , ba§ ba§ fömpfang§=

litntncf in einem folgen eorrect römiftfjen Softer

nirf)t ju einem ftftl Oerwunbeter ^erjen wirb, unb

nod) weniger ju einer ©tätte geiftiger ßrrjeBung.

©lücfürf)er SGßeife Befanb ftdt) bie <Scr)rüefter ^uguftine

nidjt in einem folgen Drben. ,

c

^r ßmpfangaimmer
war nur umgittert öon alter cf)riftlitf)en 3«^t unb

CftjrBarteit, oon einer Stugenb, bie -m if)rem ©tfjutje

feiner eifernen «Stangen Beburfte. 2)a fanben fie

benn au§ allen ©täuben Zutritt, bie irgenbweltfje

Xröftung, ©rleue^tung ober Leitung ber «Seele fud>

ten. Unb fie wie§ 9Hemanben Ijart <)urücf, Beftiffen, bie

gefunben ©teilen be§ ©eifte§ ober, um einen Ianb=

läufigen 2Iu§brucf 3U geBraua^en, bie guten ©eiten

eine§ $eben fdjnefl 3U finben, um ba§ gefniette 9Mjr

aufeuridjten, i>a% im ^unfein Befinblidje an'» 2id)t

ju stehen, ba§ franfe 3U feilen, ©ie bezweifelte

an 9Uemanbem. ©ie war üBer^eugt, bafj ba% (56en=

Bilb ®otte§ öerbunfeft, aBer nie ganj gerftört werben

fönne, unb fudjte unb fanb in jebem 9Jtenfd)cn, ber

nod) in feiner gnabenöotten 3eit auf (Srben tt)an=

berte, SeBenSäufjerungen beficlBen, wenn aud) oft

nur Oerein^elte. 2)aran fnüpftc fie an, Belefjrenb,

3ured)tfüf)renb, ratfjenb, ermunternb, Ijelfenb. ©0

würbe iljr ©mpfangSjimmer ber 3uftodjt§ort ber
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SBeinenben unb eine ©tätte, roo $rrenbe fid) juredjt^

fanben. 9lber für 2Ue(e, bie fie aufgerichtet ober

bie fdjon aufrecht ftanben, mar e§ eine ©dmle geift=

lidjcn $erftänbntffe§, be§ freubigen ©otte§to&e§, ber

Sanföarfett unb jeber %xt fittlidjcr SSerflärung unb

religiöser ©rfjebung.

12.

§n §c§£e&xvx$--$sotfteitx.

2lm Stbenb be§ 11. Februar 1864 um 6 W;r

ftanb $hnalie bon Safnulj in iljren Äloftcrmantel

gcfyüftt bei ©djnee unb ffroft am Sonner SBafjnljofe.

„2M)in, Butter?" „3n bot ßrieg!" 3a, berttmn*

bert Surf) nidjt, bie ©djnjefter Wuguftine 30g aud) in

ben $rieg; aber nidjt um SBunbcn gu fdjlagen, fon=

bern um $ertounbete 3U pflegen, ju tröften, i$u feilen.

§atte fie ein ©emütf; fo rein, bafj fie au§crh)äl)(t

fdjien, im ^arabiefe ju tuanbeln, fo gehörte fie bod)

redjt mitten in'S menfd)tid)e 6(enb tjinein
— al§

@nget be§ StrofteS unb ber ßrquiefung.

Ter ©cncral=3fcIbmarid)Qtt Qfrei^err Don Sßrangel

(jattc am 30. Januar 1864 bem €ber=53efept)aber

ber bänifdien Xrubben, ®eneral=2icutenant be 9tteja

angezeigt, bajs er ^m SBefer)t 1)a.U, „ba§ §crjogtt;um
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<Sd)le§nng mit ben unter feinem Gommanbo ber=

einigten prcujjijdjen unb öfterreidjijcfycu Gruppen 311

bejetjen", morauf biejer am 31. geantwortet, „er

ftefyc bereit, jeber (Setoaltt^at mit Waffen 31t bc=

gegneu". ©rf)on am 1. Februar toar 3BIut gefloifcu ;

bic $unbe Don ben kämpfen am 2. unb 3. Februar

ODHffunbe,
—

©rftürmung be§ $önig§berge§ bei

Oberfei!) Ijatte auef) am 9ft)eine itjrc SBirfung ge=

tfjan; e§ toaren bie ^atfjrictjten über ba§ Reifte (Be=

fedjt bei Deberfee (am 6. Februar) gefolgt. 3)a ttmr

benn aurf) fcfjon biet bon ben ftfjrecfüdjen $erbnm=

bungen unb non bem jammern ber §ü(f§bebürftigen

gcfcfjrieben unb gejbrodjen toorben, fo bafj bie barm=

Ijeqige ©a^mefter ^luguftine bor ©efjnfudjt gitterte,

auf jene§ reiche ©rntefelb für bie $rüd)te ber 93arm=

I)er3ig!eit gejanbt 311 toerben. 6§ tarn ber 35e=

fef)I au§ bem Futterraufe, unb freubig entjrfjtojfen

fanb fie 3U ber beseiteten Stunbe ftcr) ein, um ge=

meinfdjafttidj mit mehreren anberen ©rfjttteftern bie

Steife ansutreten. 3fn einem Steile ber Bonner

S3ürgerfcl)aft mar bie $eit ^rer Greife befannt ge=

toorben. 6in ja^fretc^eS (Geleit fteflte fid) ein, ein

rüfyrenber ^bjdjieb erfolgte, bie ^ei^eften 6egcn§=

bjünfe^e begleiteten fie.

3n TOona blieb fie bom 12. fctfi 3um 13.

Februar mit ber ©djbjefter Xfyeobofia. :£ort fottteu

fie mit fünf ©djbjcftern au» SBerlin jufammentreffen,

in bjettfjer (Srtbartung fie aber getäujtfjt tourben.

§ier benutzte fie einen freien ^ugenblicf, um benen,
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>
bie um fie bcforgt hmren, 9tad)ritf)t ju geben. Sie

füllte fid) tuorjl, unb bemerfte bie§ tu einem SBrtefe

mit ben Söorten: „e§ gerje tl)r oerjönlid) fcljr gut

unb, toie c§ ifyr fdjetne, befttje fie nod) einen ntc^t

geringen $otrat$ an geiftiger unb förpcrlidjer

lhaft.
-

(£§ mar in ^lltona ein Sa^arett) für 2eicT)tuer=

tonnbete bereite in Dotier Xf;ättgfett. Dorthin tonren

bic Sdjtoeftern ÄUQufHne unb Jfjeobofia fofort nad)

ifyrer %tfnnft geeilt; bort Ratten fie aud) fdjon .ftanb

an'3 2öer! ber Siebe gelegt. $n 3^iten ber 9iotl)

wirb ber 2Bertf) barmherziger £ülfe am meiften gc=

fd)ä^t. S)te 93ef)örben, mit roeldjen bie Sdjtoeftern

Ijicr in 53crüljrung tarnen, tooren grofjentrjeifs pro-

teftantifdj. 2öir toiffen, baj$ Äntölie oon Safauti;

öon jeber confcffionetlen 93efd)ränftf)cit frei toar;

aber fie toar in lliwta bodj faft üertounbert über

bie 3noorfommenI)eit unb toafjrljaft d)rift(id)e Sieben§=

toürbigfeit, mit melier fie aufgenommen tourbe.

„^lidjt genug rühmen fanu id) bie ®üte uub

törofemuttj aller Beamten", fdjrieb fie, „bie mit

wafjrem $ubct jebe barmherzige Sdjtoefter begrüben.

. . . . 3u 5I)rer Seruljigung nod) bie Angabe, bafj

oon hm 3ktjörben au§ tjödjft rttcffidjtSbofl, ja oäter=

lid) für alle ©djtoeftcm geforgt toirb." Sie cr,]äfj(t

bann nod), baB forttoafjrenb StabSofftctew ober aud)

2ieutenant§ im Sajaret^ überall perfönlid) nad) ben

33cbürfniffen forfdjten unb ben Sd)toeftern Me§

Ijerbctfdjaffen liefen, toa§ fie für bie armen berttmn*

153



beten ©ofoatcn unb für fid) nötfytg fyätten. 3>a3

ioar audj in 9Utona 5H(e§ 31t leiften, unb be§f)al6

ba§ 2lmt ber barmherzigen ©d)tueftem nid)t gar fo

aufregenb unb fdjtoer. 6§ nmr batjer ber ©djtiicftcr

Sluguftine red)t nadj bem #cr3en, bafj ^ragcr

©djroeftern eben anfanien, tt»elrf)e bie Pflege in 'äh

tona übernahmen. w $n $iel finb bie ©djtüeroer-

nnmbeten, mithin", jagte fie, „bort metjr Dtotf) at§

tjelfcnbe £>änbe." £>orttjin atfo trieb e§ fie, bie

berliner ©djtoeftern blieben ifjr 3U lange, ber SBa^n«

Ijoftnfpector erklärte i|x am borgen be§ 13. Februar,

ein ^erfonenjug werbe erft um 7 Uf)r 9tbenb§ afc

gctjen unb fbät in ber 9?ad)t nad) ßiel !ommen:

follte fie ba eine fdjtnere Sßrobe. ber ©ebutb befter)en?

S)er 3mfpector erbarmte fid) unb erlaubte if)r unb

ber ©djroefter SHjeobofio, „mit einem Zxupp ©oI=

baten" einen (^ütcrsug 31t befteigen. ^reubig mad)te

fie oon ber (Maubnifj (Mraud). Sicüeidjt erinnerte

fie fidj ber Steuerung ifjrer 9}obi3enmeifterin im

$af)re 1842, roetdje fie nadj bieten Sauren mit <£etter=

feit eraäfjlte, bafc nämlid) ©olbaten bie befte Steife^

gefeflfdjaft für Tonnen feien, ^ie ©djtoefter ?(uguftine

fufyr nämlid) bamal§ mit einer anberen ©cfjtoefter

im ^oftroagen bon £rter nad) 9Iadjen, luäfyrenb bie

übrigen Üteifegefäfyrten breufjtfdje ©olbaten waren.

©ie fam nad) $iet. £>ier erbebte fdjon tf;r

^erj mitten in bem Glenb, tbeld)e§ ber $rieg f)er=

borruft unb mit fid) füljrt. £od) fie möge fclbft

erjagen; fie fdjrieb ouj 6d)le§tbig am 22. $e=
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bruar: ,,3)urd) Sd)wefter Ökrtrub werben Sie tat

crftert
s

^lb)d;iiitt unjerer Dveife gehört fjaben, unb fo

beginne id) mit meinem oiertägigen 9lufentr)att im

ßajütetf; 311 ftteL S)oti famen mir wohlbehalten,

aber fo fpät in ber Dlarfjt an, baß idj gerne ba§

anerbieten eine§ $trcf)füiel=93ogty 93. (93ergfe(bt) aw

natnn, un§ tn'S Sajaretl) 3U begleiten. S)te Letten

Ijatten natürlid) bie Äranfen ermatten ; fo waren wir

fror), einige Strorjfäcfe au§ bem §au§gangc 3U fjolen

unb fie in ein Stübdjen ^erein^ujie^en, um bort ben

9teft ber 9kd)t jum Schlafen 3U benutjen. £>en an-

bern borgen (Sonntag ben 14.) ging e§ frtfdf; unb

woljlgemutl) an bie Arbeit.

„($§ befanben fidf) meift nur Seidjtoerwunbete unb

burcr) bie anftrengenben 9DMrfd)e innerlid) erfranfte

Solbaten bort. 3)ieje Ernten toaren nictjt wenig

frof), ben barmherzigen Sdjwefteru in bie £>änbe ju

falten, um gereinigt unb gut bcforgt 31t werben.

63 Waren nur preufjifdlje Solbaten bort, worunter

nur einige ^atfjolifen fid) befanben. tttS wir nad)

einigen £agen tbm un§ ein wenig au§ bem Ököbftcn

gearbeitet Ratten, unb id) fdjon baran bad)te, mid)

etwa§ tjäu§lidj nieberzutaifen, rief mid) plötjlid) eine

^epefdje naä) ©d)fe§wig ab. Tic jttüetläffigftcn

6d)Weftern (e§ waren unterbefj nod) mehrere außer

Xljeobofia unter itjre Seitung gefommen) liefe idj bort

(in ftiel) |urüd unb reifte mit ben jüngeren rjier=

l)cr. 2£ie ber $rieg fein fdjauerlidjcS (Gepräge aud)

ber ®egenb aufzubrühen oermag, würbe man grünb=
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lief) innc ouf bem 2öeg tjicrfjcr. $>$« ©tunbe im

SBartejnol gu Dlcumünfter lucrbe idj nid)t leidjt im

£ebcn roteber oergeffen !
— (Sine 2Belt Holt Kummer

xmb ©orge lag auf bat ©eficf)t§3Ügen eine» jeben

(Sintrctenben, bie bann in ©nippen (Utfammentraten,

um in furjen SBorten ifjrem Srfjmerje Suft 31t

madjen. Dftttn traten fie fuft alle 3U un§ fyeran,

um 3U bauten für bie 33ett)ätigung unferer 3Tl)cU=

nafyme an bem Unglücl be§ ßanbe§. 2lt§ mir an

bie jmeite Station famen, Ratten bort bie 3)änen

Me§ fo jetftört, baf? e» fdjauertid) anjnfefjen mar.

2Mterlnn, mo mir an ben Stonnemerfen oorüber=

fuhren, lagen nod) alte möglichen Uebcrbleibjet be§

Krieges im gelbe. 3hi SRenbSburg ja!) man nur

©olbaten unb WrbettStcute, bie in aller (Site leere

©cbäube 3U Samrettjen einrichteten für bie 400 33er=

mimbeten, bie bereits fefjr notdürftig bort untere

gebracht maren."

3)ie Slbreife oon $iet, mo bamal§ erft etma

60 ©olbaten an pflegen unb aud) ©olbaten Äronfen»

biener unter ber ßeitung Pon jmei bersten maren,

erfolgte SJcittmod) (ben 17.) borgen. %m 2öarte=

faal 3U ^eumünfter fdjrieb fie mit SBtetftift einige

geilen an Sßrofeffor £ilger§: „Äaum tjatte t$ Seit

in Atel; ein menig ba§ fööbermerf in ©ang 8»

bringen, als mid) in fester 9iad)t bie Xepeftfje au§

bem ©d)lafc meefte. Wafy ©d/leStoig folt idj g(eid)

mit nod) 3 ©djmeftern aufbrennen, meil bie ©a>er=

permunbeten bort nod) §ülf e bebürften ;

—
alfo juerfi
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bort abfteigen unb bleiben foff.
— 2öie lange, toeifj

Öött! id) glaube aber, idj merbe nod) einmal weiter

gefdjoben werben,
— bi§ nad) Flensburg,

— von

bort au§ Ijoffentlid) nierjt metter, weil feine Sa^arettje

mefjr fein fotlcn,
— mir müBten bann, mie 9Jtajor

Don ©todfjaufen null, nod) in bie offen aufgefd)(a
=

genen ^etblajaret^e äiefjen muffen, alfo in bie 9iäf)e

be§ $einbe§.

„2Bie mir oft jdjon su^ut^e geroefen bei bem

Slnbtirfe fo oieler ßeibenben (in $iet), ba§ tuetB (Sott

allein! mir null e§ immer nod) ntdjt gelingen, ben

SSefümmcrten mit trotfenen Äugen ifjren £>önbebrud

3U eriüiebern. ^emungeadjtet möd)te id) mit 9iie=

manbem taufcl)en ober fönnte (id)) ttninfdjen, ju £>aufc

geblieben ju fein, Qaoc id) audj biet unb Stiele

oerlaffen, bie mir treuer finb, fo wiegt bod) ba§ füfjc

^emuBtiein, biefen Unglücflidjen if)re Sage 3U et»

leidjtern, ben ©djmer^ ber Trennung auf, unb 3u=

bem barf id) ja auf 3t)r G>ebet rennen."

3)a§ war ganj bie ©brache ber ©djwefter %u*

guftine, unb fo fdjrieb fie am f^enfter be§ 2Öarte=

faal§ unter ben oben ermähnten ©inbrütfen unb

wäfjrenb ein fran^öfifdjer Gonful neben if)r ftanb

unb iljr „immer ba;}Wifdjen ptauberte". Sie tonnte

nid)t mit troclenen klugen ben JQänbebrucf ben Ge-

flimmerten erwiebern! 5)a§ war e§ ja eben, wa§

üjt bie numberbare 9ttad)t ber Xröftung ber Un=

güirflidjen Herlief;, bie fo Otele Xfyx&ntn be§ ®anfe§

fjcniovgelorft Ijat! £8er TOleib wafjrfyaft unb wirf;
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fam üben totfl, bcr ihujj ba§ 2eib mit erleben

tinmcn, mit 31t leiben nriffen. SJafjer ba§ „füfje

33etr>ußtfein", meit fte ttefinnerltc^ e§ berftanb, 311

loeinen mit ben äöeinenben: „%$ bin mef)r 3U
beneiben als 3U bebauern"! fo fcf;toB fte ben

93rief,
—

„£>o, ba fommt ber $ug, 21bieu!" SSor^cr

Tratte fte bemerft: „9ttit meiner ©efunbfjett gdjtffl

uod) immer tounberbar gut, unb mit meinem Vtuffyt

nodj möglidtft beffer."

Unb baZ tfjat aud) notf), benn fdjon in ©d)(e§=

hüg füllte fie bie SBertoirrung tote bie Arbeit un=

gleid) gröfjer finben all in Atel, unb nod) äöettcrcS

ftanb t$t bebor.

5)te ©ntroicflung be§ §eere§=2a3aretfjtoefen§ Hefs

bamots triel mef)r 3U ttmnfdjen übrig oI§ fjeute. 3)er

©ebanfe, bafj aud) ber burdj 33ermunbung toe$rlo§

gemalte fjctnb in bie tote ber djrtftltdjen Siebe

fallen folf,
—

bafj ber fteinb, fo balb er felbft nid)t

mefjr SBunben fdjlägt, ein trüber ift, ben mir feilen

follen, offenbart fidj al§ ein ßidjtftrafjt be§ ©bange*

Iium§, ber gegenwärtig aud) erleud)tenb unter bie

nid)td)rift(id)en Golfer bringt. Wü ber (Srfenntmfe

ber ^ßflid^t, ben bertounbeten fteinb (nad) bem aH=

gemeinen Gkfefcc ber $äd)ftenliebe) 3U bffegen unb

3U feilen, fteigerte fid) natürlich,, bei ber gtcidjen

SSeröflid)tung gegenüber ben bertounbeten be§ eigenen

5ßoIfc§, bie Aufgabe ber 2a3aretl)e. @§ 3eigte fid)

balb, bafj bie toirflidje £>ülfsbebürftigfeit nadj fdjnell

auf einanber folgenben ©efedjten unb €>d)lad)ten aller
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bisherigen SSorfefjutngen gur ^ütfeleiftung fpottetc.

3)ie friegsdjirurgifcrje Stedjnif unb bieles anbere, tt>a§

3ur Rettung unb Rettung ber Sßermunbeten beiträgt,

mar im $af)re 1864 nodj fetjr ungenügenb.

SBä^jrenb ber £age, toelc^e 'bie ©djtoefter %uq,u-

ftine bem 2ajaret§ in Atel ttribmete, fanb 3. 33. §etr

(S(a)on aus SSonn, ber unter anbcrn 9ftenftf)enfreun=

bett audj nad) (Sdjtcsttng^olftein geeilt mar, um 3U

nütjen, wo er tonne, in ben Sa-jaretfjen 3U 9ienbS*

bürg nod) auffaüenbe 9ktfj(oftgfeit. 6s waren bort

bie Beiben Ärontoerf * Safernen in £>ofpitäter umge-

monbelt. ®a traf er benn in ber einen oier junge

©tfnueftern in einem üöltig teeren Simmer traurig,

eine jebe auf tfjrent fteinen 9faifefoffer fttjenb, um
bie

firf; 91iemanb fümmerte. (Sr fragte nad) bem

(Srunbe unb f)örte, bafj bie SBurfdjen ber 9Jttlitär=

^lerjte bas Regiment führten, fie jur eigentüdjen

Pflege nidjt Veranließen unb itjnen bafür bie gröb=

ften arbeiten aufbürben mottten. (5r begab fid)

barauf in bie anbere ßaferne, tno Wittes in befter

Drbmmg toar unb anbere ©djioeftern, bie atterbings

etttms fräftiger organifirt ju fein fdjienen, eifrig unb

erfolgreich arbeiteten, um biefen baüon 9JUttf)eiIung

3u machen. S)a gab ifjm beren Dberin ben tröft=

liefen SBefdjeib: „©enau fo fjaben fie es uns ge=

mac^t, bod) bin id) fofort 3um (Venera! gegangen

unb §abt ifjm erflärt, baß hnr augenblictttd) ah--

reifen mürben, tr>emt mir nid)t als ÄranfenttJärterin*

nen bienen fönnten. hierauf belamen bie 33urfd)en
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ftrenge Drbre, un§ 31t pariren, unb fettbent geljt

Dilles gut. Sagen fie ben Sdjtoeftern brüben, bafj

fic e§ ebenfo madjen." 3n ber Oberleitung war

alfo aud) l)ier bie befte 91bfid)t; aber e§ mar bei ber

immer fid) crneuernben fyiitte ber «Sorgen nidjt fo=

g(eid) mögttd),, 3ur redjtcn $eit überall 3ua.ea.cn 3U

fein unb eurjugreifen.

$n ©d)le§nng aber loar bie ©ertoirrung 2tn=

fang§ tuet größer. ®te Sdjtoefter 9Utguftine fdjrieb

öon bort au§ am 22. gebruar: „§ier in Sd)(e§nng

fdjidte un§ bie fog. ßa-jaretl^Gommiffion in'a Sa^
retfj (Saferer» §of). ©§ mußten nämltd) alle leeren

(Skbäube gleid) jur 9tufnal)mc ber 2krir>unbeten l)cr=

gegeben toerben, "t>a f)ier in ber fleinen ©tabt allein

beren 700 liegen, mciftcnS fel)r fdjtoer SBernnmbete

unb gcfäljrlitt) (Srfranfte, bie nid)t weiter fortgebracht

merben fönnen. 6» ift fdjrerfüd) anjufeljcn, toie bieje

Unglüdlidjeu gugeridjtet finb! 53et mehreren tjter im

£>aufe, bie in ben Selb gefcl)offen finb, fann man

immer bie $ugel nod) nid)t finben.
— ©in S)äne,

ber f)ier liegt, t)at bie Seine unb Qänbe fo |<$U»atj

erfroren, baß fie fiütfiuetfe jetjt iljm abfallen, tocit

er 3toei Xage im ftetbe lag, burd) einen ©djufj in

ben fieib nidn" fort fonnte unb fo liegen bleiben

nutzte, bi§ man ifjn enbtid) mit Ijtertjer naljm."

5lm 24. fdjrieb fie Sßrofejfor £ilger§, e§ fei %$aU

fad)c, bafj in ©d)le§tt)ig „bie SSerwunbeten erft am

Dritten Xage är3tüd)e £>ülfe unb $erbänbe belommen

l;ätten, weil man ein fo rafd)e§ Sitfammenftojjert öer
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Xrnppttt nidjt ertmirtet fjätte." w%n einem Sagaretf)

l;ier", fuljr fie fort, „liegen bic armen SBertuuubcten

nod) fjeute auf einen ©troljfacf am Soben gebettet."

%a fyatte fie nan ein Qfclb ber 2iebe»arbeit,

lüte fie e§ fidj früher nid)t oorgeftettt. Da ftanben

bie Giften mit Naturalien uneröffnet; über bie am

notljtuenbigften gu gebraudjenben toaren anbere auf=

getürmt, ^ter^te, Pfleger, £>ienftperfonal ic, alte

nnb Me§ nidjt au§reid)enb. £>a lagen bie nad)

tfjrer dürbarmung berlangenben Ü£ülf3bebürftigen au§

Dielen Nationen unb 33efenntniffen! „2Bir fjaben tjicr

5ßo(en", fdjrieb fie, „Ungarn, Defterreidjer, deinen,

^reu^en unb Italiener, fo ba& td) bielfadj) nur burdj

^eidjen mit Urnen f^red)en fann." 2öeit aufgetfjan

mar ifyr ^erj; fie rannte leinen Unterfdj)ieb, alle

tuaren ifjr leibenbe Vorüber, ©ie arbeitete raftlo§

Xag unb 9!ad)t; bie Traufen nahmen ©djlafpulüer,

fie mufjte auf Mittel gegen ben ©d)laf finnen, um

für aüe 3U machen. 2)ie 93armf)er3igleit war bei

ifjr am attertt-enigften engrjerjig confeffionell. $n
33onn tuaren proteftantifdje Familien (ö. b. ®o%
53ejeler, 9#enbel§fofm, ^ßertl)e§ u. a.) unter ben (5ifrig=

ften, gerabe if)r Naturalien für bie 5Sertt)unbeten gtt

fenben, grofte Giften Doli, unb nebenher aud) ®elb.

60 bradjte iljr fdjon in ben erften $agen £>err 61.

einen fallen ßljarDie Don ber ©räfin D. b. ©0H5.

$tud) toaren bic ^ßroteftanten bort ju 2anbe ifjr über«

au§ freunblttf), namentlid) bie eDangeltfdjen Pfarrer

ttite bereit grauen unb £öd)ter toaren i^ir u\\t> hm
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©d^toeftcrn überhaupt 3U aßen SHenften ftet§ bereit.

„©ie glauben faum", fdjrieb fie, „tüte man gerabe

Don Hamburg an bi§ ©d)te§toig un§ mit einem

Söofjlnjollen, faft 3kretjrung befjanbett, bie nn§ tüte=

berfyott gattj bekämt fjat. Seygleidjcn forgt man

fo grofjmütfyig für bie ©olbaten, bafj ein ©d^le§=

tuiger getüifj cfjer Dcotfj leibet, um für bie SBerttum*

beten befto reidjltdjer beifteuern ju tonnen." ©ie

tttar ba^er nidjt toenig erftaunt, al§ am 22. Q-ebr.

ein mit einem fjofjen föofamte befleibeter römifd>

fatf;otijd)er ©raf Ujr im Vertrauen jagte, er fei

tf)eit§ bee^alb nad) ©d)le§tr>ig gefommen, „um 31t

fefjen, ob bie fatt)otifd)ett ©d)tr>eftern nidjt über bie

Gräfte Don ben ^ßroteftanten 3U leiben fyätten." „Söcldje

^Inttüort id) ifjm gab", fdjrieb fie in bem ertoälmten

Briefe an ^rof. £>ilger§, „tonnen ©ie ©id) beuten."

©ie alfo tannte aud; ifjrerjeit» feinen Unterfdjieb

ber ßonfeffion im 9Innef)men tuie im (Sehen auf

Ujren 2öegen ber 58armt;er3igteit, bienfttutlüg bei

Gebern unb in Ottern, gleid)t)ief, ob materielle £>ü(fe

ober geiftiger 53etftanb oerlangt tr-urbe. (Sine§ £age§

braute ber lutfjerijdje ^ßaftor einem fterbenben btttt*

fdjen Offizier ba§ Wbenbmaljt. Slber er l)atte 9Ue=

manben, ber tfym affiftirte. 3)a eilte bie ©djtuefter

^tuguftine tjerbei unb teiftete in frommer SBeife bie

Ifftftenj. 3n bemfelben ^ugenbtide trat ber !atr)o=

Iifd)e (Seifttidje ein, ber feinen eigenen klugen nid)t

3U trauen fdjien, inbem er ein gar 3U oerrounberteS

®efid)t zeigte, ©ie e^ätjüe batb fjernad) ben Vorfall
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„in i^rer lebhaften, faft ImmOTifttfdjen Söeijc" bctn

Gerrit 61., ber auf U)rc Sitten einen anbern genc=

fenben bänifdjen Offizier Demogen fjatte, (Selb 31t

einem neuen ^Injug Don ifjm 'anjttnc^men. ®er

3)äne toar, roie fie fagte, Darauf „IjeUfrofj" getoefen.

(So ttmfjte fie 31t fjetfeu unb 311 Dermitteln. Otter*

inübltct) fdjaffte unb arbeitete fie. §ll§ 3M)anniter

unb 9Jcalteferritter ifjr £>ütfe anboten, banfte fie,

£>ülfe fei nid)t nötf)ig; al§ biefelben Ferren aber

Don ber in 2Iu§fid)t genommenen (Srftürmung ber

Xüppelcr ©djanjen fpradjen unb ifyr mitteilten, fie

sollten in ber nädjften 9cäfje be§ $rieg§fd)auplatje»

neue ficijaretije einritzten, unb nun fragten, ob fie

nuYfjf, wenn bort größere 91ott) bei ben 3Sertounbetett

einträte, als in ©d)te§mig, borttjtn mit 3toei <Srf;roe=

ftern !ommen loerbe, fagte fie gleid) 3U. SSon ßt«

leidjterung ber Arbeit toollte fie nichts toiffen; 6r=

fcfjwerung mar if)r recf)t. Unb fie betrachtete ba§

al§ felbftoerftänblid).
'

9I6er e§ mar in ©d)Ie§tüig bie Aufgabe fd)on

fjart unb oft bitter genug, freilief) brücfte fie nid)t§

nieber. „$n bem Setou^tfein", fd)rteb fie am 24.

Februar, „fo mand)fad)e§ Gsfenb mentgftenS linbern,

loenn aud) nict)t Derfdnoinbcn madjen 3U fönnen,

fttljU idj tntd) in gehobener Stimmung unb Dermag

fo über mandje» ©djtoere meiner gegenwärtigen <£tet=

lung leidu" tjintoeg 3U gefyen."

3hi ben Hebungen ber leiütidjen Söerfe ber SBarm*

r;er3tgtett £ag unb 9cad)t befdjäftigt, r)nt fie btö
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innere 2eben ntrfjt nur nidjt üernad)(äffigt, Jonbern

bereichert unb reifer gemacht. „%n ben letjteit

2öod)en r)a6e id) Safjre burd)lebt," bcmerfte fie in

bemfelben Briefe, „gemäfj ben inneren unb äußeren

©rfatyrungen, bie id) in ben fo oerfdjiebenen Greifen

gemadjt fjabe."

lud) in ©c$te§tt)tß mar U)re§ 3Meiben§ nid)t.

%n $enb§burg I;atte eine Oberin,
—

burd) confej=

fionette (Sigentrjümlidjfeit, mie e§ fdjeint,
— ben gtet=

d)cn SCact mit Werkten unb Beamten nirfjt ftnben

föunen, unb fo gab ba§ ÜZÖerf ber 93armfjer3tgfeit

feinen f)armonifd)en ^ufammenflang. 6» tarnen

bie klagen ber ©djmeftern fetbft nadj Xrier, unb

rjier fanb man fdjnett ba§ Utic^ttge, unb eine Auf«

forberung qu§ bem $ftutterf)aufe mie§ bie ©djmefter

2luguftine an, fofort nad) $enb§burg fid) 3U begeben,

um bort im brüten fdjmeren 3felb=2a3aret§, U)o bie

barmherzigen ©cfymeftern bie Pflege übernommen

Ratten, abermals an bie Arbeit ju gerjen. £m 1.

9Här3 melbete fie bie§ an Sßrofefjor £>ilger§. „3)er

®runb biefe§ 20ßedt)fel§ ift ber llmftanb, bafj bie bor=

tige Oberin nid)t sured)t fommt, roie id) glaube,

meil fie"
—

f)ier gibt fie beren religiöfen ©tanb=

punft an. „Ob e§ mir gelingen mirb, bie 0erfafj=

rene $arrc roieber auf redete ?8a\)n ju bringen, mufj

td) abmartern" $n ©d)te§mig mar oljneljin bie Arbeit

leidjter gemorben,
—

oorläufig. „2ht ben letjten

£agen ift e§ mit unferm $raufenperfonat (in alten

[anbem] ßajoret^cn gtetdjfaflö) ruhiger gemorben,

164



meil tfjctte bie cjefäf;rlicf) Sermnnbctcn geworben, unb

bie leirtjtcr Sermitubeteu in fo meit tjergefteltt finb,

bnf] fie in ferner liegenbe Sajaretrje tranSportirt

morben finb."

©te eilte alfo am 2. 9ttär3 uacr) 9?enb§burg 3U

ber neuen Aufgabe. Wad) wenigen Etagen fonnte

ftc fd)on tum bort auZ frfjreiben: „£>ier in 9hnb§=

bürg rjabe trf) e§ fo gefunben, roie tmrr)ergefagt; aber,

©ott 2ob, frfjon fjeute alle SOHfjgrtffe fo oergeffen

gemarfjt, bafc icfj mir bie 9ler3te= unb Seamtenmclt

nidjt Iieben§tr>ürbiger norf) machen möchte. Unfer

Söirfung§frei§ cntfpritfjt fo gang meinem ^ei^eften

28unfd)e; mithin tonnen Sie beulen, tüte gtücffid)

mir fünf ©tfnueftern un§ füllen." @§ mar nid)t fo

leirf)t, bie prompte Wege f)er&ei3itfüf)ren. 2)enn

ba§ britte fernere gelb
-

8ajatetfj beftanb au§ fünf

Käufern, bie bi§ jum ©petrfjer mit Traufen gefüllt

maren. 3#r gelang d. 55« alter $äfle ber Arbeit

fdjrieb ftc, metft 3ur 9tad)t3ett, tn'§ ßi^elne etnge=

t)enbe 93crtrfjtc naä) Sonn, Xrier unb Berlin (an

bie bortige Doerin ^Ingelica (SfrfjroeUer). $n 9tenb§=

burg fonnte fie fid) länger al§ einen Wonat ber ge=

fdjjaffenen Crbnung unb Der reidjften Erfolge ber

nortrefflid) incinanbergreifenben ÖiebeSarbeit freuen.

SSon Sonn QttS mürbe fie fräftig unterftütjt. ®a

f;()icfte 3Renbel§fo!jn mehrere Aiftcn mit allerlei 9HUj«

Ixäftm, SBeffei (ftabrif&cfiijer) attS ben Seftänbcn

feineS SagerS eine Äifte mit Sajarct^UtenfUien, bie

Sonner Befe* unb (M)olung§ =
©efeu'ftf)aft micberfyott
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eine reidje Sßcinfpenbe (SRübcstjeimerberg); aud) ba§

Goblenjcr Gafino fanbte 2£cin u.
j. io. ®üt$, bie

©djrocfter Huguftine tnar jugteic^ bie §anb bcr ^ülfe*

leiftung, ttetdje ber 2$otjItf;ätigfeit§finu bcr 93ürgcr

ber ©tabt 93onn ben SBernnmbetcn in ©d)fe§nug=

£>o!ftein batbot. £a§ tr>ar bei einem großen 2$eü
ber Bonner 93ürgerfd)aft fo getoifj, bafj, toenn bie

Oberin if)re§ ©t. 3ofjanne§ §ofpitat§ wegen ifyrer

Saaten in ben fernen Sa^arettjen gerühmt tourbe,

man fid) felbft geehrt füllte.

2>od) fdjauen tuir einmal in'§ britte fct)tr»ere

fyelb =Sa3arett) ju 9?enb§6urg, rote fie'§ madjte. $e

näfyer bie 3cit be§ ©turme§ auf bie 5)üppeter ©d)an=

jen fyeranrüdte, befto eifriger bemühten fid) bie letjte,

in ben grofjen f^etb = SQ3arett)en $aum 31t fdjaffen.

©ie bcridjtete barüber: „tiefer £age tjaben fid) bie

©eneral= unb Cberftab§ * Sterbe fo beforgt über ba§

blutige Sfcefuttat ber beoorftefjenben ©türmung bei

Düppel au§gefprod)en unb (erf(ärt), bafj mir &fy$t*

ftern r)ter am aflerioenigften baran benfen bürften,

bie armen ©otbaten im ©ttdje 3U laffert. ©eit fünf

bi§ fed)§ £agen (bie§ fdjrieb fie am 13. yRäx%) §el§i

e§ immer bon oben herunter: »2hn brüten fdjtoeren

fyeIb=Sa3arett; foft fo biet tylai] alS möglid) gemadjt

»erben!« Unfere ^ler^te Ratten bemnad) fdjon nad)

©panbau unb nad) ben 3)üppeler ©djanjen (bie

ooüftänbig ©enefenen) fo $ic(e frifl tr)unUel) entlaß

fen."
silber bafür roaren täglid) neue Transporte

oon Sßertuunbeten unb 9leucrfranften ioieber angc=

166



fommen, [o bafc bie <3d)mcfterit raunt 3cit Rotten,

bte eben (cer geworbenen Letten Hon feuern 3U orb=

ncn. 9m 13. Wäx^ roaren 200 Letten im bvitten

Qfctb=ßQ3arct^c befetjt. 91m 12. 2ibenb§ roaren noef)

;$roei Söageu bolt berrounbeter gefangener S)änen bort

angefommen. Stalten roir un§ nun 3U ber Pflege

Don 200 SScrrounbcten unb ftatnfen ben täglichen

aQßc^fel, fo mögen roir un§ bon ber Arbeit ber fed)§

<Scr)töcftern anual)ernb eine SBorftellung matten. 9Uct)t

nur roaren bie neu 9lnfommenben in ber mannig=

fadjften SDöeife ber augenbtictlidjen £>ülfe bebürftig,

et)' fie nur einmal rufjig auf irjrem Sager roaren,

fonbern aud) bie (£ntlaffencn gingen nid)t btofj mit

bem ärjtlid^en Seucmifj babon. £>ier möge eine Scene

un§ einen SSticr in btefe Arbeit tr;tm laffen, roie bie

©dnuefter 2'tugufttne fie felbft ttflfjlt. „Unfere armen

Sd)(utfer, bie faum rjergcfteflt nad) ®übbel ^uxiiä-

muffen, fjaben aud) bietfad) ba§ ^erj redrt fdjroer,

roeil fie fd)on au§ (Srfatjrung roiffen, ba$ fie ber

9iotf) unb bem Stob entgegengehen. 2>amtt fie in

\)m erften £agcn roenigften» nod) 9JlunbborratT) tyaben,

fdjieben roir ifjnen ein Söctfjbrob unb $äfe in Ujreu

Siän^et unb füllen itjre ftetbftafdjcn mit gutem Söctn,

—
geben iljnen aud) nod) einen 9iott)bfenmg mit

auf ben 2öeg, nad)bem roir mit gutem reinem 9ln=

juge fie oerfcljen. Auf biefe 233eife fud)en roir itjnen

ben büftem Sßücf in bie 3«fuuft in etroa§ ^u neh-

men. (Heftern (b. i. ben 12. Wära) ftanb QaftSgang

unb unfer ßimmer gebrücft bolt 9ibretfenbcr na
et)
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Düppel. $d) rt)ar allein ^ter unb tfyeitte eine ga^e

©tunbe lang immer au§, als auf einmal bie Office«

©djtuefteru famen, bie (5ieftd;ter burrfjmufterten unb

mir jagten: »2)ie [inb alte au§ ben anberen Soja*

retten in ber ©tabt!« $d) frug nad), unb )^a fyiefc

e§: »$a, ba [inb feine ©djtocftern, unb ba be!om=

men tt>ir fomit audj nid)t§.« £ie Reiften Ratten

babei bie r)et(en £f)ränen in ben klugen ftefjen, unb

fomit bereute idj ben ^rrttjum bura)au§ nid)t."

kannte fie bei bem täglichen 3at){reict)en Söedjfet

md)t immer bie al§ Seidjtoertratnbete nur auf £age
in ifyrem ßa^arettje gepflegt morben, fo prägten bie

©djtueröerhmnbeten if)rer©eete fid) um fo tiefer ein

mit altem Seib unb Jammer. ^t)nen toar fie benn

auä) immer tuieber jur ©ehe, fjäufig ßinberung unb

Stroft bringenb. Sielen war fie baljer toie ber

(Snget, an beffen redjtjetttgem ©rfdjeinen itjre ©ene=

fung tjange. ©ie luurbe it)nen unentbefjrlid), wie

bem hänfen $inbe bie Butter. Sie felbft toufjtc

e§. 9ll§ fie in ber feiten 2Sod)e be§ Wäx% von

Dr. Letten bie 5^ad)rict)t erhielt, bafj ber ©efunb-

t)eit§3uftanb it)rer treuen ©djtuefter ©ertrub im Bon-

ner ^»ofpitat beunrutjigenb fei, fcfyrieb fie, bie Sorge

um bie arme S. ©ertrub unb um MZ §ofpitat

„mürbe fie getoifj fdjon nad) £>aufe getrieben Ijabcn,

menn fie nid)t tuüBte, bau fie mit biefem Schritte

(ber SRücfreife) meiern ©utem einen töbttidjcn Sto|

oerfetjte." 2)ie 5)anfbarfeit unb lnfjänglid)feit mar

bei 9Jland)en unbegrenzt. ^Ran weifj ja, kple banfbar



oft gcrabe SBerttnmbcte ftrtb. (Sin SHtonaer, ber metjr

nu§ ^eugierbc baJb nadj bcm ©efcdjte bei Deoerfee

ein Sa^nxett) in ©d)le§hrig befugte nnb jufäfliß einem

nodj nirf)t öerbunbenen 3)änen, ber eine $ugel im

Unterleibe tjatte, ein in ÜBSaffer getunfte§ Stücf ^uefer

rcidjte, fal), tnie bcm Firmen öor 5)antbarfeit bie

Ijellen £t)raneu über bie 2öangen rollten. Sfßie

banfbar loaren bie Sßerttnmbeten erft einer ©djmefter

Wußuftme ?

$n 9?enb§burg fonnte fic bie 2eiftung§fät)igfcit

in itjrem Berufe erproben unb, man möchte jagen,

er)ct)5pfen. $)a§ gelb ber Arbeit grofc, ber bittet

genug, bie Mitarbeiter gut. „teilte 9Jlitjd)toe[tern

rjier", fdjreibt fie, „finb ganj nad) meinem 2Bunfd)e,

unb iljre ganje
s
flrt unb äöeife bc§ Umgangs fd)eint

günftig auf bie armen Pfleglinge ju toirlen, totS«

Ijalb tooljl aud) bie £>. Gerate fer)r für fie eingenom=

men finb. ©§ mürbe mir jd)tt>er, kirnen 311 befdjreiben,

mie roorjlroollenb aud) Ijter bie ©intuofjner ber Stabt

für bie fremben ©olbaten finb." 3)odj madjte fie bie

^Beobachtung, bnjj bie letzteren ben Cefterreidjern meljr

toarme 6i)mpatl;ien unb Vertrauen entgegenbrachten,

al§ ben ^reufcen, toa§ ^eute roorjt anber§ fein roirb.

9lud) fpäter, am Oftcrfonntag (ben 28. Wäx$), bemerlte

fie: „3)te 33efjörben r)tcr in 9ienb§burg finb fort=

roäljrenb fet)r liebenSttnirbig gegen un§ (Stfttueftern),

tt>a§ xu\§ natürlid) bie Stellung fet)r erleichtert."

3hl bemfelben Briefe 00m 28. Wläxt erjagt fie:

„$or einigen Stagen ftellte fict) mir ber ®cncrat=
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3fc(b=$ropft (b. i. bcr etmngeiiföe gelbpropft,
—

ber fat$ottf$e fam erft im Tfpril auf bcn ftriegS«

fdjauplatj) mit bcn Söorten Hör : »Unfcre ucreljrte

Königin Ijat mir bei bcr 'Jlbreife in Berlin befohlen,

überall bie fatfjolifcrjen ©ijtncftcra auf (mfud)en unb

benjelbeu in Syrern tarnen 31t banfen für bie Pflege,

bie fie ben armen ©olbntcn nnbmcn.«"

21m Oftertage Ijatte fie -mm erften $)Mc in

©d)lc§tcig s^olftciti bie fjreube, bem fatfyolifdjcn

®otte§bicnfte beinioljneu gu fönnen. ©in fädjfifrijer

Ökiftlidjer celebrirte bie 9fleffe in 9?enb§burg „in einer

fdjönen proteftantifdjen fttn$e*, unb bie ©dnoeftern

fonnten berfelbcn bciiuoljnen. 2)a \)(\t fie benn fo

red)t innig nrieber einmal uor ®ott aü' iljrcr Sieben

gebadjt, roie fie freubig fdjrieb, unb \\)x ^er^ au§=

gcfdjüttet.

2lber aurf) in ÜfenbSburg follte fie nidjt bi§ -mm

Gnbe be§ Kriege? bleiben. ®cit beut 17. Wäx$, an

töctdjem Xage bie 3>änen einen Ausfall auf 9Jade=

bull madjten, ber bie Eroberung öon 9QBcfter= unb

Dfter^üppel burd) bie preufjifdjen Gruppen gut

$olge l)atte, reiften fiel)
bie blutigen ®efed)te in

lurjen ^^^^enräumen (befonberS Ijeftig am Öfter«

montag) cinanber an, fo bafj bie Skrtounbeten fid)

Rauften. Grs rourbe freifid) 3ur Rüffele tftung üiel

aufgeboten. 6d)on -m @nbc 9flär3, wo gegen 70

^lergte in bcn 2a3aretl;cn ©d)le§h)ig§ bi§ auf Den

$ampfplatj l)in tljätig maren, leifteten meljrere <£un=

bert Drbcn§fd)iüeftern unb 3)iaconiffinuen nebft bieten
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frarmljcrgigen 33rübcrn unb Stöbern beS raupen §aufe3

unb 3Q(j(retrfjcn enbetn frehuittigen fttanfenßßegetn

unb Pflegerinnen ben SBcrnmnbeten 2iebe»bienftc.

2Bcr aber bie Srfjroeftcr 9luguftinc in einem 2a =

3arctf; fennen gelernt, ber batfjte leicfyt an fie, wo in

einem neu errichteten Sajarct^e ungenjofmlicijc llm=

fid)t unb Düferunttigfcit geforbert mürbe.

$)a§ gfeIb*2o3Qrct^ in ©rauenftein, am Orte

be§ prenfjijdjen Hauptquartier», tt>ar too^I öerfeljen.

Seit bem 22. 9ttär3 gelang e§ aulj, SBerttwnbete

au§ bem ©unberoitt 3U SBnjfer nadj Flensburg 31t

bringen, ©anj in ber Mje be§ Ärteg§fd)auplat3c§

bi§ in bie ©djufjttmte Ijinein cntroicfelte ber 3oI)an=

nitcr*Crben eine burcrjgreifenbe unb jegcnSreitfje

£f)ätigfcit. 5>et tum bem berliner Sentral=(Somite

für Serttmnbete nadj 3rf)(e§mig=£)oIftein 3ur 93eritf)t=

erftattung gefanbte Sßrofeffor Dr. ©urtt fanb bie

öon ben ^oljannttcrn gegrünbeten ßnjarettje in jeber

9egie$tutg au^ge^etctjttet. ©ie Ratten aud) äRagagiitc

angelegt, Don benen au§ bie gfelblajateQe mit 9ee=

quifiten berfefjen mürben. <£erOorrageub tfjätig mar

ber menföenfteunblidjc unb reitf)begaote, üon roaTjr-

Ijaft tf)rift(id)er ©eftnnung geleitete ßommenbator

be§ €rben§, ßberfjarb ®raf ©tolberg = 2$er =

nigerobe, nebft ©cmatjlin unb Softer, bie

beibe toettf) Maren, iljm narje 3U ftetjen unb mit tfjm

311 arbeiten. (Seit beginn be§ $rtege§ waren fie in

ber 9S$c be§ $rieg§jdmublaije§, unabläjjig nnrfenb

für bie SJerüoflftänbigung ber tonfenpflege. £a§
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öorgcfd)obenfte Ca^aretl), ba§ altcrbingS nur nu§ 10

im ©djulfjaufe aufgehellten Selten beftanb, mar ]\i

yiüM; bort mibmete ber junge ftürft ^picfj fid) fo

Ijingebenb ber Rettung ber Sßermunbeten, baß öon

iljm beridjtet mürbe, er fjabe in ber 9?ad)t bc§ Öfter*

montag§ „au§ bem Kugelregen be§ $einbe§ mit t)el=

bcnmütrjiger Aufopferung 25 Sßermunbcte tjolcn

Reifen, überall zugreifenb unb orbnenb." Affe, bie

tran§portirbar roaren, mürben öon 9cübet au§ ju

2Bagen meiter 3urücfgebrad)t, ober auf bem in 9Utbet=

9coer anfemben, öon bem ^orjanniter^Drben ba^u

eingerichteten <Sd)ooner burd) ben $len§burger 9Jceer=

bufen nad) bem Sentral=2a3arett) in Flensburg ge=

fahren, in meinem bie Dtofonifftmwtt au§ 33etl)a=

nien unb ©d)lefien bie treuen Pflegerinnen maren.

9Jod) anbere öorgefd)obene Heine Sajaret^e maren in

©tenberup unb Satrup; bie .^orjanniter erridjteten

nod) cine§ in Süffelfoppcl. Aud) gab e§ fogenannte

ftiegenbe Sajarctlje.

£a§ ^auptlasaretl) ber f^elbtruppen mürbe ba=

mal§ aber in SRinfeniS eingerichtet. 3)ie (£inrid)=

tung mar Anfangs April gang öorjüglid) getroffen;

bod) fehlte für bie eigentliche Pflege nod) eine orga=

niftrenbe unb AlteS befeelenbe Kraft. £ortf)iu mürbe

Amalie öon Sajaul^ öon ben Aei^ten berufen. Am
9. April fdjrieb fie nad) Sonn: „Uufcr 6tab§ar3t

unb (ein) Affiftenjarjt finb öor einigen £agcn nad)

9Hnfcm§ abgereift in ein neu errid)tete§ preufjifdje»

Sajarctf;. (Heftern Abenb erhielt unjer 0ber=6tab§=
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aqt bon (Srfterem einen Brief mit ber Bitte, mid)

3u bewegen, wenigften§ mit nodt) einer (Sdjwefter,

bod) gleid) 3U ifjm 311 fommcn, weit ben bort fdjwcr

Skrrouubeten e§ fo fet)r an Pflege fefjfe. Dbgtcid)

efi fetneöwegS ein Äunftftücf ift, mid) 31t rühren,

jo rjabe xd) Ijeute nad) 9tinfeni§ bod) nod) oorab

tclegrabrjiren laffen, ob wirflid) feine anbere «£ilfe

bort 3u Reiben ift, unb ob id) bort eine SBofjnung

finben würbe im Sajarct^c felbft? Ta jo furchtbar

biel Strupfen bort liegen, tft 2et|tcre§ fraglid).
s

Jcad)=

bem bie Antwort morgen anfommen wirb, gelje idj

alfo getroft nad) RinfemS, melct)e» ein
3

/* ©tnnbe langes

Torf fein fott, unb 3War faum eine ©tunbc bon ben

3)übbeter ©djanaen entfernt, Sßerbe mithin bort

in ber näd)ften 9Mf)c be§ &rieg§=©d)aubtat3e§ fein

unb ftet» ein fbäuerliches Bttb oor klugen rmben.

©ott l)at aber bisher fo treutid) geholfen, bafj e§

mir boppelt unmöglid; ift, jetjt oor biefer Aufgabe

3urüct3ubeben.
//

©ie fügt l)in3U, fie fei aud) förfeer*

lid) fräftig unb ferje blüfyenb au% bor (Sefunbfjett.

Tonnerftag 14. Slbril fut)r fie in ber %$at nad)

9tinfeni§ in Begleitung einer anberu ©djWefter, tote

fie felbft er|ät)lt: „£>eute borgen fittb wir beibe

nad) Flensburg ber (Sifenbalm, bann mit einem $elb=

wagen bon ber (Sommanbantur in Segleitung einiger

Solbateu weiter f)ter (l)er) nad) 9Unfeni§ gefahren, unb

fdjon bor ber Dämmerung tjier wohlbehalten angetom=

men. 5)ie Ferren ^(cr^te fyaben un§ mit nid)t ge=

ringer ^reube tjter in 9Jtitte fo fdjwer 35erwunbeter
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begrüfct. $Iber unfcre Qfreube ift uotf) unenbttdj Diel

gtöfcet burd) ba§ SBemufetjein , fo ungUUfüdjcn

Stotföen Stroft unb Sinberung fpenben 31t fönnen.

2)tc 9Mf)e be§ $anonenbonner§ maä)i unjcr

^enfter jjtuar erbittern, allein unfere SBcrttmnbcten

unb unS erreichen fte bod) nid)t."

£>ier war e§ nun, tt)o tljr ©emütfj am tteffteit

erschüttert mürbe. 3)a§ freubige ©etoufcifetn mnrbc

rjeroorgerufen burd) irjre rjeroifdje fttt(id)e (Srfje&ung;

aber ba§ fjinberte ntd)t, bafj fte Don ben Sdjraerjen

ber SScrftiiminelten unb ©terbenben fclbft tnnerltrfj

fortmätjrenb erbebte. $afe ber fieibenbe Oft ein

SBruber fei, mar nid)t greife in tfjrem 9ftunbe,

fonbern IcibüoßcS (Srlebnifc in tfjrem ^»er^en.

3n SRtnfeniS fam fte faftifd) nid)t mef)r 3U

einem Momente ber Q>;infer)r unb inneren ©amm=

lung. (£§ mürben Derfd)iebene ßoeale für ba§ fernere

^etblajarettj bafelbft benutjt. ®tc ©d)mefter ^lugufttne

pflegte in einem ©aftfjofe, fttt ©djmefter gan3 allein.

Unten mar bie unrurjigfte SGßirtfjfcfjaft bei £ag unb

bei 9md)t. 2)er obere ©toef beftanb au§ einem

grofjen, au§ ber $rieben§3eit nod) bunt gefdjmücften

Stan^faale mit Dielen Nebenzimmern: rjier lagen bie

SSermunbeten, mo^nten ^Xei^te unb Beamte unb

mattete bie ©d)mefter luguftine. Ter ©afttjof lag

an ber Sanbftrafee nad) Düppel, $aum rjatte fic

bie Pflege nad) ifyrem ©mite georbnet, ba fam ber

fjeifce Xag Don Düppel, ©ie mar bei fetten tot«

bereitet; aber bie mirfüd)en ^(nforberungen fpotteten
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aller Vorbereitung. Sie erjagte Don bem £age

bem £>errn Glafon, ber fie balb barauf oud) i«

SmfeniS befudjte,' alfo : „3Mj f)atte einen gtofcen

SBraufeffel Doli Bouillon unb einen bito boll (£l)ofo=

labe, fowie bie fämmtlidjen ^ufjböben beS £>aujeS

mit Stror; belegt, für bie Sßerwunbetcn bereit gc=

galten, ^n unübfeljbarem $uge tarnen bie SBageit

mit ^n Sßerwunbeten fjeran. Um bie ßranfen ah-

mlaben, mufcte id) mit auf ^tn Söagen fteigen, ba

cS fdnoer Ijielt, bie unterwegs ®eftorbenen bon ben

Sebenben <m trennen. — 3)ie $(age ber leiteten

über bie @ü}eSfalte, bie bon ben Stobten ausging,

war erjdjütternb. 3)ie 3af)t ber {nad) OÜnfeniS ge=

brachten) SSerwunbeten überftieg bei weitem ^m

9taum, ber mir -mr Verfügung ftanb; nur eine

fleine ©rquiefung bon 6ubbe unb Gfyocolabe fonnte

id) ben äßeitergietjenben reiben, beren Jammer, nod)

nict)t am ßiele &u fein, mir baS £>erj jerrifc."

SGßenn -ein ©djwerberwunbeter bei ber 9JUttf)ei(ung,

er fönne in SRinfeniS ntd&t bleiben, eS fei fein tyiai$

mefjr, we^flogenb ausrief: „%)ann werbe id) ftcr=

Un\" fo mufjte fie fid) leiber im Stillen fagen:

Waf)rfd>inlid) wirb eS fo fein! Hub ba§ tfjat ifjr

namenlos wefje,
—

fie lonnte eS nid)t änbern.

2iber aud) bie 5ßerwunbeten
, weldje fie auf=

netjmen fonnte unb nun fo gut als möglid) bettete,

faf) fie iägtid) bon Martern aerriffen unb balb biejen,

balb jenen, bem fie £roft 3ugefbrod)en, ber tfjr bon

bem Jammer feiner Sieben bafjeim eqä^lt, bom un=
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V.

erbittlidjen £obe bal)tngcvafft. (£§ lag ja in ber 9latur

ber <5aä)e, bajj in 9tiufeniö biejenigen jutttcfbeljaltttt

mürben, tt>eld)e am fdjmerften ober entfdjieben töt>t=

tid) üerrounbet toaren. Anfang* 9ttai fdjrieb fic :

,,^n biefer furzen ßeit fett ber ©türmung (ber

Xüppeter ©djanäen) ift fdjon me^r als ber brüte

Xtjeil unfern 3krrounbeten unter ben gräfslidjften

Dualen geftorben." gür ein ermuntcrnbe§ from=

me§ 2öort bon $reunbe§ £>anb banfenb, bemerfte

fie, es f)abt iljr grcube gebraut „in ©tunben,

roo fo taufenbfadje» (Sknb unb unau§fpred)üd)er

Jammer fie umgebe." ,,

s

#d), id) fann Seiten nirfjt

fagcn", fufjr fie fort, „tute bie ©rtebniffc ber tetjten

14 £age jeben freubigen 2lufblirf mir unmöglid)

madjen! Wan fyat nnrflidj in $riebeu§3eiten feine

Urning, meld)e§ unbefd)reib(id)e (SIenb ber $ricg

nadj aüm Stiftungen rjin verbreitet!" Wi btefcn

©mpfinbungen unb (Sriuägungen tjörte fie fortgefetjt

ben fernen $anonenbonncr, moburd) bie SSorftelhtng

erhalten rourbe, bafj ba§ llnglücf ber 6in3elnen fid)

niedre, ©o litt fie uncnbltd), toä^renb in ber

gerne ba§ beutfdje $o!f jubelte unb Ütebncr unb

S)id)ter bie Siege feierten. SQöotjt banfte fie im

füllen ©ebete toätjrenb ber Sicbe§arbeit ®ott aud) für

bie ©tege, aber fie tr»ar im beftänbigen Wnblitfc ber

Opfer itüe eine 9ttitgeopferte. Gkgen Gmbe be§

9)lonat§ %px'ü erhielt fie non $8onn eine reiche ©en=

bung für SRecontmleScenten (©djlafrörfe it.). ©iemufjte

einen £r;eil an bie fiajarctfje in 53roatfer unb ^km-
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bürg abgeben, bo fte fo fiele 9iecoubale§centen nid)t

pt berforgen fjatte. 3fyre ©djütjlinge waren ga$:

reid) in ben ewigen <Sd)(af gcjnnfen.

6ie fdjrieb aud) bamal» nodj: „Fit meiner

©efunbtieit gefyt e§ gut unb jo werben rjoffentütf)

meine Gräfte au§reid)en für bie ßöfung ber Auf=

gäbe." Aber in bem Filter bon 49 Sauren gingen

borf) bie ®emüttj§ =
Gi;rfd)ütterungen, bie fd)laftofen

9uid)te unb £age§ * <StrnbQ3en ntdjt. fburloS an xi)x

boriiber. 5)ie folgen 3eigten fid) fbäter.

3Da am 12. Wax ein allgemeiner 2öaffenftif(=

ftanb auf bie 'Sauer eine§ Monats begann, fo bntrbe

e§ attmätig aud) in ben Sajaret^en ruhiger, ©egen

Qtxtit be§ 9Jlonat§ Fat tourbe bie Oberin mit ber

<Sd)ioeftcr £ljeobofta (aud) einer geborenen Soblen-

3erin) burd) einen 58efet;t au§ bem Futterraufe in

Syrier abberufen. $)od) nidjt 3ur augenblitfüdjen

Abreife: erft nad) fed)§ Stagen foltte fie 3unäd)ft nad)

9tenb§burg geljen unb bort nodj mehrere ©dnoefteru

bom
f).

Sari 93orromäu§ unter ifjren ©dmtj nehmen,

um fie in bie Jpeimatf) surüdjubringen. lieber biefe

Abberufung bemerfte fie: „Söaljrfdjeinlid) berbanfc

idj unb S. £t)eobofia biefe Abberufung bem Um=

ftanbe, bafj id) im 3funi in bie SRetraite nad) 9iancl)

mufj." Xie Siebte unb bie Uranien wollten bon

ber Abreife nid)t§ wiffen; atiein fie mufjte bem Fut=

terfjaufe gel)ord)cn unb l)iett fid) aud) nid)t mctjr für

unentbel)rlid). ©ic frfjrieb: „llnferc $ran?en tjicr

finb grüfjtentfyeily fo weit, bafc mir fte nun balb
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öcrlaffcn bürfcn, obgletd) fte felbft bte§ burdiau§

in 9l6rebe fteflen unb e§ I;eutc fdjon frönen be§=

t)atb gab."

©ie rjatte Diele ^ränen getroctnet: ba§ roedte

STfiränen be§ ®anfc§ unb — bc§ lbfd)ieb§.

9Il§ fte roieber bleibenb tri ifjrer ftiHen WixU

famfett 31t 33ortrt fid) befattb (fett bem 21. Sunt),

traten bei bem 9tnbenfen an ©d)ie§ir>ig=£>oIftein bie

erlebten ©d)rerfntffe in ben ^intergrunb bor bem

überroiegcnben ®efüljie ber Erhebung unb be§ Statt«

fe§ gegen (Sott, ber it)r eine Erfüllung be» ßiebe§=

bienfte§ gemährt, roie er nietet größer fein tonnte.

3)er rjeifjefte üßunfd) öoüfommener Eingebung alle»

©tnnen§ unb £rad)ten§ unb aller Gräfte an irjrcu

rjerrlidjen S3eruf roar fo berroirflidjt roorben, baft

fie eine Steigerung fid) nidrt met)r borfteflen tonnte,

©elbft jene ©cene unenblid)en Jammer» am £age ber

©türmung ber 5)übbeier ©djanjjen, roo fie auf immer

neue 2Bagen ber ©d)roerberrounbeten, ©terbenben unb

lobten ftieg, ben (Sinen, "Dm ®lüdüd)ften, mit t)er=

untert)ebenb, ben ^Inbern bon ber eifigen Saft eine»

unterroeg§ ©eftorbenen, ber al§ 2eid)nam auf ü)n

gefallen, befreienb, feuern (Srquicfung reidjenb, £ic=

fen tröftenb, berflärte ftdk^
in ber Erinnerung burd)

ben ftärfer t)erbortretenben Stdjtfdjein ber t)eroifd)ett

2iebe§tt)at. 2)at)er mad)te tr)r eine $i)otograbl)ie,

meldte fie auf einem fotdjen SSagen in irjrer ^Sc-

ruf§tt)ätigfeit barfteflte, fbäter fet&ft Sreube.

3)er Uebergang au§ bem fiaaaretf) tu bie Sietraitc
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( ^
nad) Wand) mar für fte ein fdjroffer. ©djon früher

fjatte fte bie SRetraite 31t hattet) at§ eine (Befangen*

fdjaft betrachtet, in toeldjer bie bargereidjte 9iaf}rung

ifjrem ttmljren reügiöfen 2eben faft mir ftörenbe

Stoffe unb Gnnftüffe gufüljrte, bie fie batjer Don bem

Einbringen in i^ren (Seift fern 3U galten fucfyte.

Gine ©tunbe 91ad)ttt)ad)e am ©d)mer3en§Iager eine»

fä)n>er Seibenben, 3. 93. in 9Unfeni§, 100 fte balb 3um

Sternenhimmel aufbtiefte, baVa auf's 9tteer meit f)tn=

au§fd)aute, tr-ar tt)re befte Getraue; ba gelang ifyr

bie innere ©infefyr, t)a nterfte fie ba§ 2öad)§tf)um

ber ©ottinnigfeit unb ba§ (Srftarfen ber 9täd)ften=

Hebe, 3ht ©d)le§nng=£)oiftein fjatte fte überbie§ nod)

gelernt, bafj chm ber 2iebe§bienft bei Ernten unb

Unglü(f(id)en als ber edjte ©otte§bienft mit ber f)öd)=

ften ©rljebung unb 9lnbad)t berbunben fein tonne,

aud) in ber (Sntbeljruitg be§ üblichen liturgifdjen

©ottesbienfte» unb bc§ Empfanges ber ©acramente.

6§ mar ifjr ba§ SSerftänbniß jener äßorte be§ 5lpo=

fte(§ 3acobu§ nun gan3 erfdjloffen, meldte bie bon

ifjrer 2öürbe unb 9Jtad)t am meiften eingenommenen

^rtefter am tüenigften 3U fäffen vermögen: ,€tn

reiner unb unbefleckter (SotteSbienft oor ®ott unb

bem Sßater ift ber: ber Steifen unb äöitttr-en in

ifjrer £rübfat firf) annehmen unb unbefteeft bon ber

SfBeft fid) erhalten" $ac. 1, 27).

©ie l)attc aud) mefjr al§ je erfannt, bafc alle

gefunben unb frönen $£tüt(jen ber Religion nadj

bem ©ejetje ber ^reitjeit fid) entfalten. 3$t 58rief
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Dom 24. ftebruar an £>itger§ enthält bie folgenben,

bem 9tict)tetngett>cUjten faunt oerftünbtidjen SBorte:

„3n beu legten 2£od)en fyabe id) 3at)re burd)tcbt,

gemäjs ber inneren unb äußeren Erfahrungen, bie

id) in ben fo betriebenen Greifen gemacht tjabc.

Eine, über bie td) fo oft mit 3$nen gefürodjen, ift

lüieber^olt Ift einer, für mein ©emütf)§(eben tucfleidjt

ntdjt toüufdjenSioerttjen Klarheit mir geworben.
—

©ie werben 9Mfye I)aben, fpäter mid) loiebev 31t

lehren, mid) mit bem Unabänberltdjen auszuformen.
— Unb bodj ift e§ ettoa§ <Bd)önt% nm bie SBa^r-

t)ett, felbft wenn fie un§ fdjmerjjHd) Dertounbet."

yiad) eigenen (Sefprädjen mit itjr glaubt ber SScr=

faffer ntct)t 3U irren, wenn er behauptet, ba§ eine

Erfahrung barin beftanb, bafj fie unter ben religiös

gcfinnten Sßroteftanten eine $ütte t)on fittüdjer taft
unb Xüd)tigteit fanb, bie troij iljre§ unbefangenen

SBüdeS unb itjrer früheren ^Beziehungen 3U au§gc=

jeidmeten üroteftantifdjen Familien if)r bennod) auf=

fiel. Sie begegnete bort 9Wenfä)cn üon einem wafy=

ren 9Ibet ber ©efinnung, watyrijaft unb treu; v$m«
Ud)" fdienen fie tfjr. Unb eine anbete Erfahrung

mar btefe, bafj fie in wenigen 2öod)en bott bem Seib

ber 9ttenfdjen unb Don bem 2öege, auf bem eS, wenn

nid)t ganz gehoben, bod) gemilbert werben tonne,

metjr gefeiert unb auf letzterem mefjr gewanbert,

a(§ fonft in Sauren. 2öir motten beuttidjer fein.

Wit größerer ßlar^eit T;atte fid) xi)x bie Uebetjeu*

gung aufgebrängt, bafj ber 9Jled)ani§mu§ ber t;err=
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fdjenb ge»orbenen ^iuiten^römnugfeit in bcr !atr»o=

lijdjcn ßirdje ber toasten ©ottfeligfett, bie et»a§ in

firf) 2ebeubige§ ift, fe-rri bleibe, unb bajs inSbefonberc

in it)rem ton ifjr fo geliebten Drbcn baburct) bcr

gejunbe, bem realen Gl)rtftentl)ume altein inne»ol)=

nenbe ©etft gcbuuben, »enn nid)t t)inau§getrteben

»erbe. ®aj? biefe Deutung ifjrer 2öortc ridjtig ift,

geigt aud) ir)r le^ter 93rief au§ 9tinfem§ an £>üger§,

ber fotgenbe ©teile enthält: „@r ((Sott) weife aber

aud), »ie fd)»cr e§ mir »erben »irb, al§bann {wenn

fie nadj93omt jjurticfgefefjrt fein »erbe) fobalb »ie=

bcr neuerbing§ nad) 9ianct) geljert 311 muffen.
— ©ie

rennen alle bie 9ieflerjonen, bie fiel)
baran Inüpfen!

ge»ife mer)r al§ jemal§ »erben befannte Elemente

©turnt in mir aufrufen, fetjt, nadjbcm id) l)ier in

©cr)le§»ig -- öolfteiu nid)t nur SBcffere* l)abe fennen

gelernt (reineres ©Ijriftcnttjum at§ in ben ^efuiten=

Gj;crcitien), fonbern e§ fo tuetfaef; t>er»irf(id)t gefun=

ben, in einer SBeife, »ie »ir un§ e§ niemals mög=

lid) gebadjt l)aben. allein »a§ nütjen alte klagen,

fie änbern bie ©adjc nidjt, fonbern fteigem il)r

brüdenbe§ ®e»id)t."

£>ie Gängiger Sietratte fam ifjr »ie eine mo*

ralifd)e ^olterfammer oor, in »einher bie freige»or-

benen Hone be§ d)riftüd)en ©eifleS, bie ©ott felbft

beim Bonner ber ©djladjten ifjr gelöft unb gelenft,

»ieber jurürfgefdjraubt, oerrenft unb oerfürjt »erben

foütcn. ©elbft im £ofpita( 31t 35onn beengte fie

jetjt ein ge»ijfc§ ®efül)t ber Unfreiheit. 2öa§ fie
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bort letftcn fonnte 3iir Sinberung bc§ Unglürf» bot

9)Zenfd)cn, fd)icn U)r nun gar 31t toenig. ,$n bcm

ermähnten ^Briefe finben mir nurf) einen IhtSrttf ber

$reube über bie £>eimferjr : „®ott metfj, mie id) mirf)

freue, nun batb tnieber in 33onn 3U fein!" 3u

©d)le§tr>ig t ^olftein fjatte fie mit (Sntfetjen in ba§

graufame Slngefidjt bc§ Krieges geblitft unb oou ber

furdjtbaren Verantwortung £>erer gefprodjen, bie it)it

IjerOorgerufen. 3fn 33onn badete fie faft nur nodj an

bie 2iebe§arbeit in ben ßajaret^en unb immer mit

faft fd)mer3lidjer 6cf)nfud)t. 2öa§ ber ©eift 3U fd)af=

fen bermöge, toenn er frei malte, ba§ fjatte fie in

ben Selb^ajaret^en mit eigenen klugen geflaut unb

an fid) felbft erfahren. (£§ mar eine 2Irt §odjge=

füfjl für fie, gleidjfam fdjranfenlo* über U>rc Gräfte

oerfügenb fid) ben Seibenben Dieter Nationen sugleid)

3U mibmen. Sie fonnte ?teu§erungen tfjun, fcr)rtft=

lid) unb münblid), al§ münfdje fie einen neuen ßrieg

tjerbei, um abermals mit ber Dotten f^retr)eit if)re§

d)riftlid)en ©eifte§ 3U jetgen, mie unerfdjöpflid) irjre

^ftenfdjenltebe mar. 2>m $rieg an
ftcr) 3mar oerab=

fdjeute fie, aber bie Arbeit, bie er ifyr brachte, machte

fie glüdlid). 2Öa§ fie münfdjte, fottte ifjr gemährt

merbeu.
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13.

3)rei folgert iljrcr benmnbernStoertfjen Ringes

bung unb Arbeit in ©djteSttng^oIftein tnoren augen=

jdjeinlid). S)tc erfte war, bafc [ie eine f)ötjere

©tufe 3ur religio»
-
fitttidjen $ottenbung erftiegen

fmtte; at§ bte groette ergab fid) bie gcfteigerte 2ln=

erfennung unb Sßerefjrung, welche ben ©djtoeftern

bom I). (Sari 93orromäu§ fid) 3ittt>anbte ; in§befonberc

aud) ijjr üerjöulicb,. SBäfjrenb fie nod) in 9Unfeni§

SBarmfyerjtgfett übte, bejudjte ®e. 5ftajeftät $önig

Söitfjelm I. ba§ 6t. 3oljanne§=§ofoitat 3« SSonn,

am 10. «Dtat 1864, nad)bem Sltlerfjödjftberfelbe am

£annenbu)d) bie Sßarabe be§ 2eib=£>ujaren=Üiegiment§

abgenommen ^atte. lieber biefen 93efucf) berichtete

bie „Bonner ßeitung" («Ro. 109, 12. SQtat): „Stuf

bie Ginlabung be§ £errn Dberbürgermeifter§ ttmren

©e. $ftaje(tät gern bereit, bei ber 9türffef)r öom Gjer-

cierülatje einen gröfjcrn St^eil ber ©tabt jju burd)fal)=

rcn; e§ hmrbe be§fjatb an ber ©terntfyorbrüde bie

9üd)tung nacb, bem Äölntfjore genommen; am ©t. 3?o=

tmnne§=§ofpita(e mürbe 6e. 9)tajeftät bon bem $JM=
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jtbentcn beS bafttbft nerfammetten Kuratoriums, §errn

(Mjeimcratf) Sßrofcffor Dr. 2ßaltcr, et)rfurd)t*ooll hc-

ßTÜfct, unb auf bic 9Jtittf)cihmg, bafj bie Oberin ber

Knftatt nod) jetjt in Üünfcnt§ für bie ^Pflecje ber

oernumbeten 5£rup})en trjättg fei, erfjoben fid) <2>e.

9ttajeftät mit großer <£utb unb Qfreunblidjfcit, um

ber ©inlabung 3111* 95efid)tigung ber 5(nftaXt 3U cut-

fpredjen. S3et ber SBorftettung ber Drben§fd)toeftern

fprad) fid) ber ßönig gegen biefeI6en mit großer

2Bärme über bie SSerbienfte au§, toetc^e fid) i^re

Drbeu§genoffinnen auf bem $rieg§fd)auplat5e ertuor=

Ben; biefe $erbienfte tuürben aud) bon ber 2lrmee

geiwürbigt unb e§ gereiche Unit 3ur $reube, bereu

5lner!ennung unb 3>anf auä) im eigenen tarnen

tüieber^ott au§3ubrücfen. hierauf tiefj fid) ber $önig

in mehrere ®ranfenfääle geleiten, in toeldjen er an

jeben ber föranfen einige freunblid)e 2öorte unb

fragen ridjtete." hierin fRiegelte fid) ber ©inbrucf

roteber, ben bie $önigüd)en 2öorte hervorgerufen.

2lm anbern £age bradjte bie Leitung „ben mögüd)ft

genauen 2öortau§brurf" bcr 9lnfprad)e Sr. SRajefffit

an bie ©djtoeftern:

,,3rd) nrimfdje"
—

fo fprad) ber fjofje 9#onard)

in fidjtbar erregter Stimmung 3U ben ©d)U)eftern

geftanbt
—

„ftfjnen au§ ber £iefc 9tteine§ £>cr3en§

©lue! 31t bem eblen Berufe, ber Icibenben 9ftenfd)t)cit

Pflegerin 3U fein. (£§ gercid)t Wiv aud) 3iir gan3

befonberen $reube, fjier 9Dtcine I)öd)fte ^Inerfennuug

über bie Seiftungen ber ©djtoeftern in Sd)tc§tt)ig=
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ftolftein au§f»rerf)en 311 fönncn, unb fann $<*) and)

ticrftd)crn, baf; bte Wnncc, fo tute 3d), Don 3)anf=

barfeit gegen biefelben erfüllt ift."

^tucr) $f)re ^Kajcftät bte Königin ticrfäumte feinen

Mafj, ürie bcit barmherzigen ©d)tueftern überhaupt,

fo namentlid) ber Oberin im ©t. 3rot)anne§=^»ofpitat

3U Sonn §uft nnb Gfjre 311 cttoetfen. ©cfyon nor

bem Kriege mit 2)änemarf befanb fid) nntcr tfjren

Verehrerinnen bie Söittme 8out§ $f)iIi$>V% bie Qfa

night 3ttarte Stmalte, bie 93onn rr>ieberr)oft befugte.

«fe biefelbe bereits 84 Safjre alt mar (1861), fanbte

fie ber ©djttefter 5Utgnftine burd) einen beutfdjen

^ßrinjen (bon ßoburg) fljt 93Ub 311m ®rufj nnb 2ln=

benfen. 2£ie eine fjreunbttt beljanbelte fie bie f^ür=

ftin Wlaxk 311 2öieb (£od)ter be§ f SBUljelm ^er=

$o$S bon 9Kaffau), bie bei öfteren SBefudjen einen

fjerjltdjen SßcrfcTjr mit ifjr einging unb Ujrer 5tocr)ter

(SH[aBct|,
ber jetjtgen ftfürftm bon Rumänien, bie

gleidje Verehrung für fie einflößte.

2öetm fa>n früher Ijerborragenbe ^erföntid)=

feiten jebe§ ©tanbe§ unb jeber $id)tung fie befugten

unb ifyr Verehrung befugten,
— wenn barin im

93efenntniffe fdjroff einanber gegenüberftefjenbe &e*

lehrte, tote f^erb. kalter unb bon 93etf)tnann * §ott*

weg, ober bie S)ttfjterinncn Soutfe <£enfel unb S3et=

tina bon ffount, einig waren, fo mar bicfe§ na<§

ifjrer bebntnbertcn £f)ätigfeit in @$teStotg =
^olftcin

nod) in gefteigertem ^Jttafje ber fiatt. ©ie ttmrbe

täglid) allgemeiner gefdjätjt unb gcefjrt.

185



3)ie brüte $ofge il)re§ ßa3areti)bienftes war leb

ber eine Gürfcpttcrung ifirer ®cfunbl)eit. 9JHt über*

mädjtiöcr fitttirfjer ßraft erl)ob fie firf) über mal)*

nenbe get^cn unb bertyüttte fie bm greunben beun=

rul)igenbe ©bmbiome. Wurf) bertraute fie auf Ujre

gute Mur. „ÜKit meinen Gräften", fdjricb fie,

„gcl)t e§ etwas bergab, inbem mein £>aubtlciben

(95ruftbefd)werbe) nod) ntdjt ganj gehoben ift. 93e=

unruhigen Sie ©id) aber im ©eringften ntct)t bar*

über, ©ie fennen ja meine bortreffüd)e Üiatur."

3fn ber £t)at, als im ©ommer 1866 ber Ärieg

3Wifrf)en Sßreufjen unb Defterreict) entbrannte, fonnte

fie firf) fo weit aufraffen, bafc ber 9tuf an tl)rc

Sarm^erjigfeit fie freubig gelüftet fanb. 5)a ber

SBefefjl beS 9Jiutterl)aufeS fie auf ben ^riegSfdjaublatj

entfaubte, jetgte fie fo fräftige ©nergie unb fo froren

9ttutt), bafc diejenigen, weldje ü)r nafje ftanben, firf)

3U ber Hoffnung erhoben, fie werbe nirfjt erliegen,

oietleirfit gar in befeftigter ®efunbl)eit wieberfefjren.

33ei ben erften blutigen ßufammenftöfjen ber

Armeen in SSötjmen, in t>m testen £agen beS 3uni,

eilte fie ben ©d)larf)tfelbern ju. 3)ie Bonner Qeitung

berichtete unter bem 1. $ttK (9h>. 150, 3. 3uli):

„3)ie Oberin unfere§ ©t. Sol)anneS=£wfbitalS, bon

ßafaulj, töelct)e befanutlirf) wätjrenb beS fd)teSwig=

r)oIfteinifd)en Krieges mit anberen ©djwefiern in ben

bortigen ^elblajarettjen eine fo überaus rüfnnlidje,

unermüblxdje £t)ätigfeit entfaltet t)at, ift wieberum

Don t)ier in bie 9lät)e beS ^riegSfdiaublatjeS abge=
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reift, um bei unfcren in SÖölnuen bertbunbeten 5kü=

berit baffelbe Söerl ber Siebe auszuüben. 9JUt it)r

finb fünf ©djroeftem au§ Sinbernarf) unb Stier. $on

$öln au§ ift ben ©d)n)eftera at§ föeifebegfeiter ber

5oljanmter=9ütter (9Jialtefer) (Seneral Don ßteber bei=

gegeben unb ift ba§ üteife-jiel Bresben, roo bie ©cfyöc=

fteru in bem ju einem grefcen ßa^arett) eingerichteten

früheren föniglict) fäcfjfifdjen 6abettenf)aufe fofort iljre

SQßtrffamfett beginnen roerben." Slber fo leidjt folltc

fte nid)t if)r 9?eifeju'el finben nodj fo einfadj if)re

SBtrffamfctt. 9lm 26. 3uni ^atte bie erfte Irmee

unter bem ^ringen ^riebricf) ®arl bie kämpfe be-

gonnen, am 27. bie jroeite 5lrmec unter bem $ron=

bringen ffriebnä) Söilljelm irjre ®efec()te eröffnet,

unb bon ba an ftürmten bie beiben auf blutigen

Sßafjncn brei Xage einanber entgegen, um, roo fie

fiel)
bie Jpanb reiften, unter bem $elbr)errnftabe be§

$önig§ bereint bie grofee ©djlacrjt 3U fdjlagen unb

einen 6ieg bon ungeahnter (Sröfje ju erringen, $n
brei $agen Ratten ein ®ut}enb rjeifje ©cfetfvte ber

einzelnen 9Irmeecorb§ biete kaufende SBerttmit«

bete auf'§ ©tfnnerjenlager getborfen. ®a fehlten

an 3af)treicfjen Orten bie bittet ber £>ülfe unb mefyr

noct) bie fjelfenben tränte. $n ba§ 6lenb ber brei

erften <L'age fam bie ©djroefter Sluguftine mitten

rjinein: fie burftc, fie mochte in 2)re§öen nicfjt <£alt

machen, $ort ging'S bi§ (Sitfcfjin, bon roo au§ fie

mit 53leiftift fcfyrieb:
—

„Seiber nur einige jer)r

flüchtige ßeilen,
— allein meine gräfcttdje Umgebung
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cutftf)utbigt Mc§. Von 3)rc§ben ging'3 gleirf) am

folgcnbcu borgen naef) Xurnau. 1)a, im begriffe,

ein ßaja retfj 3U übernehmen, traf eine 3)ebefd)e ein^

bafj l)ter, in ©ttfdjin, ein furchtbarer $ambf gc=

toefen. ©ctjer wollte gleirf) mit un§ aufbrechen, "^ur

Wrmee. @o fuhren rutr auf ^oljfarren alfo gleirf)

ah. 3b Sporen (ober Siban), eine «Stunbe bon

fjier arretirte man un§ ben Sßagen, vr>eii oljne t)in=

reid)enbe £»ütfe 50—60 Cffictere unb ferjr bicle

©olbaten in «Srfjobben, in ber 2)orf=$irrf)e auf ©trol)

am SSobcn lagen. 6§ blieben bemnarf) bie £>älftc

bort, unb wir fuhren über ba§ blutgebüngte (Scr)tad)t=

felb weiter unb famen fbät in ber 9?arf)t l>ier au.

2öie lange wir tyter bleiben, ift fcr)tt>er 311 beftimmen.

2)a bie ?(rmee bor $ofebl)ftabt frfjou angefommen,

werben wir balb Wicber ber ?(rmee itad}3Ugtf$at

tjaben, tnbem auf ben umlicgeuben Dörfern ballig

alle £>ülfe fcljtt unb boct) bie Unglücllirfjften 3?r=

frfjoffenen nid)t tran§bortirt werben tonnen unb blei=

^n muffen, bitten deinen 2llle5 gleirf) mitttjetlen

unb grüben.

(Sott fei 3)anf, id) bin gang gefunb, nur ge=

frfjwollene ^üfje, bie tjeut frf)on beffer finb. Ver-

gnügt bin idj, wie noclj nie im Ktätnl

®itfrf)in.

S. Wuguftine."

tiefer Vrief fdjetnt am 1. $utt gefrfjricben 31t

fein. £>er $ampf bei Ötttftfn'n unb bie ©rftürmung

biefe§ Drte§ Ijatte am 29. $uni ftattgefunben, an
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meinem £age Strumen ber ^netten
s2lrmee 3ofepf)§=

ftnbt erreichten.

2Öie e§ um bie SBertounbeteit in Sttfötn ftanb,

ott bie ©djtoeftet Sluguftine bort autam, mag bie

folgeube ©djilberung eine» Gorrefponbenten ber rSfc

$t. Stg." barttmn, ber tun frühen borgen be§ 3.

ättCt, al§ ber Völlig mit feinem (befolge eben 31t r

©djladjt ausgesogen, beüor er biejem felbft nacheilte,

uoäj einmal bie Ätrdje befud)te: „$tt ben SBetftü^Icn

fitjt
ein ungarifdjer ©renabier im »eifen bautet,

ben uerbunbenen $opf 3um ©ebet auf bie £>änbc

gebeugt
— bor bem £>od)altar liegt ftitl unb regungs-

los ein anberer — auf einem (Seitenaltar ftötjnt

leife ein britter, bem beibe gütic scrfdjmettert finb,

unb auf ben Stufen babor liegt ein^ufar, bem ber

£ob auf ben ermatteten $ügen ftefjt, sroifdjcn ben

blaffen Sippen nod) bie btüljenbe 9tofe.

©inen tiefen ßiinbruef mad)t e§ überhaupt, in

biefen «Statten bc§ ®djmer$e§ unb ber ßeibeu 9a*

rouubete unb «Sterbenbe barin einen SEroft finben ju

fetjen, bafj fie mit Üiofen fpietten, bie itjuen eine

mitleibige £>anb geretajt. (Sine ber rütjrenbften

6cenen faf; id) unfern be§ 9ftittelgange§, in roeldjem

bie bernntnbeten ©adjfen tagen, an einem Pfeiler.

Gine ber armen bötjmifdjen Qfrauett, bie tjier allein

£>ülfe leifteten, fjatte einen fcfjroer berrounbeten burd)

bie 6d)entet gefdjoffenen ßaubSmann roärjrcnb bc§

ganzen £age§ gepflegt, bann roar fie ermattet am

Sager niebcrgefunieu unb eingefdjlafen. 5)er bei*
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ftümmelte ©otbat f)atte ben $lrm um fie gelegt unb

it)ren $oüf auf feine SSruft gebogen, ©o fdjüefen

fie beibe, bi§ burdj ben ttneberbegmnenbcn Jammer
etnc§ nebenliegenben, in furäjtbarfter 2öeife rettung§=

Io§ SBeriounbeten, ben man am 2Ibenb Dörfer ein*

gebradjt, bie Pflegerin unb itjr ©d)üt5ling ertoatfjten

— bie erftere mit einem fo nnrten, fragenben unb

erfdjrocfenen Wid auf bie traurige Umgebung, bafc

id) ifyti nie tnieber oergeffen werbe."

2öie bie $ird)e, fo itmr jebe§ irgenb geeignete

£>au§ in ©itfdn'n ein Sc^areit); bennod) tonnten ntdjt

alte Skmunbeten ein Dbbad) erhalten. $on ber

©djioefter Stuguftine roirb un§ jebe ©djilberung cr=

fe^t burd) bie äöorte: „Meine gräfcüdie Umgebung

entfdjulbigt 2Ifle§." (£rfrijdmngen toaren faft uner=

reid)bar; eine $faf$e 2öein tonnte fie für 2 Später

in ber ganzen ©tabt in jenen £agen nicfjt ermatten.

2)od) mar ba§ $ßafj be§ Jammer» für fie nodj nidjt

boll. ©ie f)atte baZ 93etoufjtfein, bafj fie immer

bortrjin gehöre, too bie am unglücflidjften 3er)d)offeneu

ftörjnten. 2)a§ badeten aud) Rubere. ©djon 9ttitt=

toodj ben 4. $uli rourbe fie telegraptjifd) in bie Dtäfjc

be§ graufenerregenben meilemoeiten ©d)tad)tfelbe» boit

$öniggrätj gerufen, ©ie fagt fetbft, fie fei „am
SJJH tt to odj" (b. i. am 4. $uti) telegrabljifd) ge=

rufen augenblitflid) abgereift.

$on ber Dtotf) unb bem Jammer in bem großen

33ercid)e jene§ ©dj(ad)tfelbe§ tuäljrenb ber erften adjt

Steige ift e§ faft unmöglid), ftd; eine SSorftettung 31t
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madjen, loeil fein 9ttenfd) einen £otaIeinbrucf afl'

jener Scenen be§ (Sntfe^enS erlebt f)at, nnb aud) in

bei Erinnerung bie Sergegemoärtigung unb ©mbfin=

bung nur ba§ (Sinjetne und) einanber erfaffen lann.

Die 3urücfmeid)«mbe öfterreidjifdjc 9(rmee — Defter=

reid) mar jjur Genfer Gonbention nod) nid)t beigetreten

—
nafjm tfjr gau.v?» 3anität§corb§ mit; ba§ ftecj=

reid) im raffen Saufe nad)ftürmenbe §eer burfte ftd)

feiner Äerjte unb Sa^aretfjmtttel nid)t boflenb§ be=

rauben: ba beiljollte 5£age lang taufenbfadjer §ülfe»

ruf
— in'§ Seere. Der SBcrfaffcr biefer ©djrtft,

toeldjer in jenen Sagen 3U Srcslau einem 5ßrtoat=

lajarttlj mitborftanb unb aud) ba» @{cnt> ber beft=

gepflegten Sernmnbeten nid)t gering 31t ad)ten fdjon

gelernt Ijatte, inirb ben erfdjütternben (Stnbriuf nie

bergeffen, ben er bei ber <Sd)überung eine§ bon ber

(Stätte be§ Jammer» 3U tfjm geeilten 9ttenfa)enfrcun=

be§ embfanb, ber iljn (a(§ bamatigen 9tector ber

Uniberfität) mit fyeiBen Sitten brängte, bie Stubiren=

ben 3ur ^»ülfeleiftung auf ba§ ©djladjtfelb Don ®önig=

grätj 311 enttaffen. (Den Sitten würbe tmttfatjri,

aud) 6eiten§ be§ Kuratorium», unb über 100 ©tu«

benten eilten lfm, bie ba§ 2ob unb ben Dan! ber

SSerhmnbeten, ber 2ler3te, ber Dfficiere unb be§

$önig§ ernteten.)

$n bie 9lät)e biefe» <Sd)Iad)tfetbe§ alfo mürbe

9(malie bon Sajauli; gerufen. (S» liegt ein Srief

Don if;r an ^rofeffor £>itger§ barüber bor, batirt

„«Sonntag". Damit fann nur ber 8. 3uli be3eidj=
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net fein, obgleid) fic toieberfjolt fagt, bie grofte

©djladjt tmbe „bor 8 Xagen" ftattgcfuuben. 33ei

ber allgemeinen SBerimrrung ift biefer Srrtfuim iüoT;l

begreiflid). Ober fie müf;te fidf) im Xagc geirrt unb

„Sonntag" [tatt „3)ienftag" gefdjrieben fyabcn. ®ic

jprtcfyt aud) baoon, baj? ber „gräf$lid)e ßujaminenftoH

ber Xrubpeu" bei „£>ornitj" gefdjefjen. darunter

ift £>orfitj ju oerfteljen, öort luo au§ ber dortig baS

©iegc§ « Telegramm an bie Königin fanbte. ©ie

jdjccibt alfo: „3n ©ttjdjtn erhielt id) am SKitttood)

(D. i. ben 4. $ult) eine £>epcfd)e mit ben SBortea:

»$r. Safaulj f of ort 311m ®eneratarät SBujd) auf

©djlofs £>rabecf.« Uufer D&erftabSarjt üacfte mid)

alfo otjtte 2öeitere§ mit Sr. Seopolbina in einen

SSagen, unb fo fuhren roir gleid) nad) %'i]d) ab unb

famen gegen 9 Ufyr tjier an, too 3U meinem ntdjt

geringen ©rftauncn ^. Sßrofeffor SBujdj (er Ijatte ffit

hm fyeibsug ben Xitel „©eneralarjt") un§ au§ bem

Sßagen rmlf."

2)a lag ba§ „oollftänbig betet nfa rate

Sagbfdjlofj be§ trafen igarradj" bor Ujr
—

nidjt

etwa Scuge be§ Uebermutlje» einer reichen borneb,=

men ^agbgefellfdjaft, fonbcrn erfüllt Don (Slcnb unb

9}ott)! 5>urd) einen flehten SBalb tuar e§ bom

©d)lad)tfelbe getrennt getoefen; aber £>unberte ber

©djtuergetroffenen l;atte mau in feine ©injamfcit,

tbo 91nfang§ audj alle Büttel ber £>ülfe fehlten,

gebradjt. 3>a§ mar ein (Scgenjalj Don Itcbbigtett

unb Irmutl), bon 3eid)en ber 2uft unb ©eufietn
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be§ tiefftett üttenjdjenteibs! 3)cnn rjier waren faft

nur 2öunben 3U flauen, bie baljeim in engeren unb

roeiteren Greifen aaljltofe frönen erpreffen foulen,

©djroefter 9tuguftine frfjrteb
: „Söeld)' brad)tbolte§

©djlofj nnb toeld)' unbe)d)reiblid)er 2uju§ un§ (aud))

aufgenommen unb umgibt,
—

fo bilbet bie§ bod)

nur nod) einen gräftüdjeren (Jontraft 31t bem Jammer

unb (SIenbe ber armen Sßerttmnbeten, bie nod) bi§

Ijeute Don ber Dtettbalm bi§ ^urn (Speicher alle Otäume

be§ ©djtoffeS füllen, mciftcnS im offenen <Strol)

Hegenb, bereu 2ßunben burd) Mangel an Pflege in

^äulnifj übergegangen finb. ®afj bie Trinen nad)

ber ©d)lad)t nod) 4 bi§ 6 £age auf bem $elbe of)ne

©beife unb 5£ranf liegen bleiben, ift nicrjt§ neuc§;

ja borgeftern fam nod) ein £ran§bort t)ter an, bie

nad) 8 £agen erft (bie $af)l ift irrtljümlid), ober

bie SSerrounbeten waren au§ ben kämpfen ber $uni=

STage, toa§ ganj unroal)rjd)einlid)) imSBalbe entbedt

rourben,
— in loel^em guftanbe, erlaffen ©ie mir

•m fdjitbern. $n brei bi§ bier Sßodjen rotrb rooljl

ber Stob bie ^Reiften Hon iljren Dualen erlöft

fjaben."

(S§ mag Ijier eine ©djitberung be§ 93re§lauer

2)oml)errn Dr. $ün3er fid) anjdjliefjen, roeld)er nad)

ber <Scf)lad)t bon $öniggräl3 in ben Sa^arettjen tljätig

mar, unb über brei^erju berfelben am 21. $uli »ort

£>orfitj au§ an bie „33re§l. £>bl." berid)tete; er fagt

unter 9?o. 5: „$n ©djlofj §rabef, bem fdjönften

unb brädjttgften, reijenbft gelegenen ©ebäube ber
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9lrt, mit unglaublicher Sßradjt unb (Sefdmtad au§=

geftattei, bo§ \ä) je gefeiert, liegen faft 500 33er=

humbete, tf)eü§ in ben ^h*ad)tjälen, tt)eit§ in ben

(Materien, in ber SReitbatjn, felbft auf bem Stljeater

3tni)cf)en ben (Souliffen unb tljeit§ unter Ijerrlidjen

Selten. Jpier feufjen neben fjunbert Slinjmtirtcn

$tm| £>ol)enlot;e, (Braf £>omüe)d), ®raf (Srbaä),

®raf £>obit| unb biete 9tnbere ou§ ben ebelften

Käufern Ocfterretd^S bem £obe entgegen. Smci 93orro=

mäerinnen au» Sonn unb Stonjig, fed)§ 3?ranci§s

canerinnen qu§ Dtonnemuertf) unb jtüet QfranciScanev*

Fratres berfet)en bie fdjtm'erige $ranfenöftege, te&$*

renb 3tt)et $ranci§caner=Patres bie ©eelforge Ijaben.

9tiemal§ ift ba§ Gslenb fdjreienber in üradjtooller Um=

gebung erfdjienen, al§ in biefem ©djloffc mit feinen

gegenwärtigen 2eiben§beft)of)nern ;
ein ©d)ladjt= unb

£obtenbifb im golbenen Stammen."

$)te ©dnnefter 9tuguftine mar unter ben ^pffege^

rinnen juerft auf bem ^ßlatje, bie fJranctScanertnnen

langten ein paar£age fbäter an; fie fonnte alfo in

ben $Prad)tjäIen bie Pflege übernehmen : ba§ ttjat fie

nid)t, fie ftellte fid) nie gerne ober gar freitmllig in

einen „golbenen $al)men". Sie toäfylte fid) bie ^Reit=

baljn, in töelct)er e§ feine $ßradjt=©öte, leinen 2urn§

unb audj feine ^ßrinjen, (trafen unb Dfficiere gab;

unb al§ man anfing, „tycrrlidje Seite" -m erridjten,

ging fie audt) nid)t hinein. 5)ie Sfteitbatjn neben

bem ©Stoffe mar bie 2trmutf) neben bem Widy-

tf)um !
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^
£g war gewifj fd)ön unb menfd)enfreunbfid),

bafe ber birigtrenbe ^otyitata^t ®et). 9t. Dr. §. 33.

SSerenb 3U Berlin beim beginne be§ $rtege§ für

ba§ Äranfenae« at§ ben t)eUjantften ^tufentr)ait für

Sßerwunbete eintrat, unb „an alte biejenigen, wetzen

bie £>ut uerwunbeter $rie*ger anvertraut fei ,

bie bringenbfte unb ernfte 9ttaf)nung, ba^u 601311=

tragen, bafs ber ©rridjtung üon 3ßften überall m*

gefiiumter $orfd)ub geleiftet werbe", richtete. ©enn

er rjatte ja unbebingt SRedjt, wenn er fagte: „3)ie

geläuterte äratlidje Erfahrung ber 9ieu3eit l)at e§ jur

unerjdjütterlidjen Söafjrtyeit erhoben, bafc ber uer=

wunbete Krieger trotj ber ungefäumten, beften £>ülfe

auf beut ©djladn'felbe unb trotj ber forgfamften^ur unb

Pflege im Shanfenfjaufe etenbtglid) baf)inftt)mad)ten

unb t>er!ommen mufe, wenn nidjt, at§ erfte 93ebingung

3u feiner ©enefung, feine ßagerftätte öon einer reinen,

aller uergiftenben 9tu§bünftungen baaren Suft umgeben

ift." 9lber nad) ©d)lad)ttagen, wie ber bon $önig=

grätj, ftoottet bie 9cott) allen Erfahrungen unb weifen

Regeln. £a§ Sajaretl) ber Ükitbatjit be§ ®d)Ioffe§

grabet würbe eilig tjergefteltt mit ben ärmtictjften

Mitteln. ©trofjbädjer Don fleinen ©ebäuben unb

glitten würben abgebest unb bo§ ©tror) au§ ben

S3iDouaf§ ber gefdjlagcnen Wrmee würbe aufgetefen, um
ben Sßerwunbeten ein elenbe» Strohlager 3U bereiten,

darauf würben über 80 SSerftümmette unb auf

bem ©d)lad)tfelbe Stage lang uerwaljrfofte 23erwun=

bete in oietfad) Derwilbertem 3«ftanbe gebettet, ge=
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meine Solbaten bieler jungen, Italiener, 9ttagt)aren,

©lauen, S)eutfdje: 3toifc^en iljren Sagern fajjte bie

©djmefter 21uguftine ^ßofto, unter iljnen fjarrte fte

au§ bi§ 3U 6nbe. ©o toar fte üertieft in il)re 2luf=

gäbe, bafj fte nidjt einmal erfuhr, bafj im ©Stoffe

ber ©olm einer tljr befreunbeten Familie fterbenb

lag; fie faf) bann plötjlidf) bie arme Söluttcr, bie

herbeigerufen warben, Ijintcr ber Seidje beffelben 311m

^riebljof geljen. ,,©ie fonnte in ben reidjen 9täu=

men be§ ©d)loffe§ tt)re 33efdjäftigung tuäljlen", fo

erjagte $rof. 33ufä),
—

„Dfficiere pflegen unb an

bieten $8equemlid)feiten Stt)etl nehmen. 3)a§ tfjat

fie nid)t ; fie »äfjlte ba§ größte (Stenb unb bie äufeerfte

Wttmüf), unb babei blieb fie. 2öeun id) Ijineintrat

in bie 9?eitbaf)n, bann fanb idj fie toofjt im ©trat)

Inieenb, einem Unglücflidjen, ber ben Äumframpf

fjatte, ettra§ einflöfjenb, $enem eine beffere Sage

gebenb, biefen tröftenb zc. ©ing fie einmal jnr

9iaä)tru$e, tr>a§ feiten gefdjal), fo fonnte fie fagen:

»3$ fyabz fjeute bollauf meine $ßftid)t getrau!«"
—

2lber fie ging feiten §ut 9lad)trul)e, aud) toenn bie

Pflege e§ erlaubt f)ätte; beim ftetS gab e§ ettr>a§

•m toafdjen ober au§3ubeffern, toofür eben 9Hemanb

31t finben toar. 5)abei fonnte fie ioenigften§ aufteilen

innere ßinfefjr galten, um in ®ott ifjren Wutf) 3U

ftärfen.

©ie felbft erflärte, bafc bie ©djrccfniffc in

©d)(e§mig;§olftein nietjt -m bergleidjen getoefen mit

bem, ioa§ fie in ber ffieitbafjn erlebte, ©ie füfjttc
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mctjr als je, bafc fie bes ermuuternbeu gujbrudjS bc=

bttrfe; ahn fie fd)rieb trotjbem : „6§ wirb mir redjt

fdjmer, gcrnbe in biefer fdjauberfjaften $eit fein

2öort QU§ fjreunbe§ 9)tunb Ijören 31t tonnen; allein

eä gehört gtt ben Obfern, mit welchen idj mir ba§

Ölütf erlaufe, fo Sielen,
— fielen £roft unb Bin»

berung bringen ju Dürfen, für weldjeS ©lücf irf) nie

genug bem lieben £>eilanbe banlen fann." 8m 26.

3«lt bemerkte fie, bafj fie auf bem 2öalb=8cl)loffc

„gar fo abgefdjnitten bon ber gaitjen übrigen SOßett

lebe, fei itjr ^erfönltcf) fetjr lieb, inbem ifjr baburd)

mancher an
fiel) unangenehme Serfeljr mit genügen

^eiligen erfbart bleibe."

«Sie f)atte nun bret SBodjen ber fefmoerften

Arbeit unb ®cmütfj§erfd)ütterung burdjgcrungen.

©ie war aud) bie§mat bem Sonn au§ unterftüljt

worbeu. 51m 10. 3uti banlte fie für eine urfprüng^

lid) für ®itfd)in bon ifjr erbetene Söeinfenbung, bie

fie in probet erhalten: „kaufen ®ie bodj ja im

Flamen unferer armen Serwunbeteu für bie fo gtojjs

mütljige ©enbung be§ guten Steine», wetd)er gfeid)

Del auf bie berlöfdjenbe Sambe wirft bei unferen

Firmen, benen wir bi§tjer nur fo wenig 5öein geben

tonnten (6 bi§ 7 gtoj^en für 80 $cann), bafc er

wirtliri) nictrt ^tn üöeg in ben leeren klagen finden

tonnte." 91m 8. Sluguft fcljrieb fie: ff
3)et groB-

mütfjige Sßeutel ber guten lieben f^reunbe 9Jtenbet§=

folm Ijat Sielen, fielen wieber auf bie Seine ge=

fjolfen bermittclft 3uja|) te an ftd) büunen 2a=
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sarctfjfoft, bei bei bie Armen bodj ftf)(ed)t faljven

»Ätben.**)

Slber Sielen, ad) fo Steten f)atf bort) «ficS nid)t

«tt$t; nnb ba§ U;at iljr fo tr-et)! ?(tn 26. 3u8
flagte fie : „£>er£ob t)at Iciber fcfjon ft>äi)renb biefer

wenigen SBod&en eine bebeutenbe (Srnbte gehalten,

unb Siele toirb er nod) bortfjin führen, ft>o jcbe§

Seib berftummt." 2Benn Sermanbte ber in Xobe§=

gefafjr 6d)tr>cbenben ober Serftorbenen anlauten, fo

fdjnitt beren <Sd)mer3 it)r „tn'§ ^erj". i^nbeni fie

bie gefunbe Sage be§ ©d)toffe§ rüljmt, fügt fie bofl

9Jcitleib t)in3u: „9cur bei unferen armen Scrnmn=

beten öerliert bie gute Stift ctroo§ an ifyrcr £raft,

ir>af)rfd)einlid) »eil biefelben, efje fie ju un§ famen,

3U fa^auber^aft gelitten Ratten." 3m erfdjrecfenber

SÖeife räumte ber £ob auf in biefen ßajaret^en ber

6d)h)erderir>unbeten. $ün3er bemerft in bem n*

mahnten Seridjte öom 21. 3uli, 3U ^orfttj feien na--

mentlid) Don ben öfterreicfyifrijen Serttmnbeten bereits

gegen 80 ^rocent geftorben. 5luf biefe traurige

2öeife hmrbe aud) ber S)ienft in ber 9teitbatjn be§

©ct)tofte§ £>rabef aüntätig ctma§ erleichtert. £a
tr-anberte beim bie ©tfnoefter Sluguftine 3umeiten

in'§ ©d)Iof$ hinein, aber nur befudjetoeife. Sie jalj

*) Ta§ Saturn Tautet jmar „ben 8. 3uli". Ta fie aber

Don ben eingetretenen ^ricbenS^ugftdjtcn ftmdjt unb tton ben

Verheerungen ber (Spolera, fo Tann nur ber Sttonat Wugujt gc=

meint fein.



bort bie uerwunbetcn oornetjmen Ferren; and) für

t^r Setbett rjatte fic tiefeS (Smpfinben, ober ftefdjrieb:

,,3d) beteilige mid) möglidjft wenig an beren Pflege,

weit biefe Unten ofjncfjitt bod) tetdjltcfjer wirb al§

meiner armen 3Jiannfcr)aft in ber 9kitoarjn unb in

ben 3)urd)gängen be§ £>aufe§, bie fo bertaffen in

üjren dualen liegen."

3n biefen „SSertaffencn" 30g e§ fie immer wieber

t)in, unb wie eine treue Dtutter jebe Minute bc§

$ernfein§ öon if)ren fdjutjbcbürfttgcn $inbern faft

bereut, felbft wenn jie im ^ntereffe bcrfelbcn bc=

fdjäfttgt tft, fo war if)r 3U 9flutt)e, wenn fie fuqe

3eit nidjt in ber Sdeitba^n gewefen, etwa um einen

furzen 33ricf über ober für bie $crwunbeten |tt

fdjreibcn. 60 fdjlofe fie ben 33rief 00m 10. $uH
mit ben 2Borten: „Setjt mufj xa) wieber in meine

grojge 9teitba^n eilen, wo meine arme 2Rannfdj>aft

liegt, beren berfd)iebenartigfte SDfcunbart id) meiftenS

nur burd) 3*i$en 31t beantworten uermag. Sßreufecn

finb taum ein 6ed)ftel unter ifmeu." Stber fie anU

wortete aud) burdj Saaten unb — würbe öerftanben.

2öo fie erfdjien, ba füllte fid) deiner mel;r oer=

laffen. 2Bte ber Ökfunbe, welcher 3euge ifyre» 2Batten§

unb ©d)affen§ würbe, 3. 93. ber Ärji, ber Seelforger,

ba§ reinfte ®efür)l ber Screening
—

ja ber „&)x-

fnrdjt", wie ein Pfarrer bekannte, empfanb, fo ber

bau ttjr gepflegte SBerwunbetc t>a% ber SBerufjtgung,

ber Xröftttng unb ber unbegrenzten, frenbigften Xanf=

barfeit. 3ebe§ Sluge fjiug an itjr; fic merfte nur
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ben £roft unb bie Stnberung,
— bie JÖirhtng,

toeldjc all if;r Zl)un kabfidjtigte. £odj fonntc CS

ifjr ntrfjt immer entgegen, lote bte 33erumnbeten per-

föntid) aufyängUd) lourben, rote fie ifyx im §etgett

ben rechten £>immeI§tol)n erflehten. @ie be^anbelte

fie ja aud) in ber Zi)at tote 33rübcr. Tiaä) $af)ren

nod), toenn fie Hon „tf)rer 9ftannfd)aft in ber $eit=

baljn" rebete, fagte fie mit raatjrer 6m})finbimg:

„meine lieben Skrnnmbeten !

*
2öte biefe ifyr aber

banfbar toaren, mag ein 93eifpiel neranfcrjaultcvjeii:

S)a lag nnter 2lnbern ein armer blutjunger fd)tt>er=

oertuunbeter Italiener in ber Üieitbalm. 6r roar

itjr fo banfbar für bie Pflege unb füllte fid) fo ge=

tröftet in tfjrer Mje, bafj felbft in ben größten

Dualen fein ®efiä)t fid) erweiterte, fobalb er fie er=

blirfte. ©r litt furchtbar unb mar rettung§Io§. (Sine§

£age§, a(§ bte 5£obe§afjnung if)n fdjon ergriffen, fat;

er bie ©d)tr>efter 5Iuguftine Oorübcrgefjen. 6r loinfte

eifrig, fie möge 3U U)m !ommen. ©ie fam, un^

al§ fie an feinem Säger ftanb, raffte ber ©terbenbe

nod) einmal ben Üteft feiner Gräfte gufammen unb

fprad) bie 2$orte: „2öenn Sorella (©djioefter) ftirbt,

—
gteidt) bei $efu§!" „Unb babei faf; er mid)",

fo er^ä^tte fie fel&ft, „mit fo(d)' einem unbergefjtid)

banfbaren, fragenben Wid an, ob td) feine ftam=

melnbcn 2öorte aud) moljl oerftanben §aU, bau *$

niä)t uml)in fonnte, 3U feiner ^efriebigung mit bent

$opfe „$a" 31t nieten, morauf er mid) frorjtodenb

anfdjaute unb in bie £>änbe flatfd)te." SDte $orm

200



ber Kittete war itatienifd) gebaut, narf) ber£>öf(id>

teit§tt)eife, bie ber itatienifd)en Spradje eigen tft;

toenn er beutfdj fjätte benfen fönnen, fo roürbc fie

in feinem Sinne fo gelautet rjaben: „ÜEßemt Sie,

Sdjrocfter, fterben, fommen «Sic gteid) ju 3efu§",

b.
rj.

in ben ^irnrnet, ben Sie an mir unb meinen

Äameraben oerbient rjaben. SBatb barauf erlöfte

ber Xob ben Firmen Don feinen ßeiben, unb fo mar

er lüotjl aud) „gleid) bei 3efu§", beim eine banf=

bare Seetc fjat ®ott lieb.

2öenn fie einmal in'§ f^reie trat, um auf3u=

atfjmen, erquiefte fie fid) am 2öalbe§buft. Sie nannk

bie Säume itjre „btd)t belaubten, tjodjftämmigen

9M)baw, bie in enggefdjtoffencn 9torjen" bie Um-

gebung be§ ©d)loffe§ bitbeten; unb roenn bie jo^t-

reieben £irfd)e, bie unter benfetben umrjerroanberten,

if)r in ben 2Beg traten, freute fie fief)
an ben fdjönen

gieren.

$lber fie empfing nod) anbere ©inbrücfe at§ bie

be§ förperlidjen @tenbe§ auf ber einen unb be§

frifd)en gefunben $aturteben§ auf ber anbereu Seite;

fie lourbe aud) unroiflfürlid) aufmertfam auf bie fitt=

tid)en 3uftänbe. ^n einem fünfte mad)te fie eine

erfyebcnbe Erfahrung, tuorüber fie fid) atfo äufjcrt

(26. Mi): ,,©igentf)ümlid),
—

nod) f)aben trür

Stfnueftern au§ beut 9)cunbe biefer Unglüd(id)en ba§

erfte 2Bort ber Erbitterung ober unä)riftlid)er SHage

3U rpren!
— 33ci ben ocrfdjiebenen nid)t bcutfd)en

Stämmen ber Cefterreidjer (fie meint bei bem einen
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ober nnbcrn) mag e§ auf Stumofljeit berufen; allein

bei ben ^reufjen, ©adjfen unb Deftcrrcidjcru unb,

namentlid) bei ben fo oielen Cfftcteren beruht e§

bod) toafjrfdjetnltdj auf ftttlidjer Srdfce.* 3)iefe 23e=

obadjtung war unjwetfelljaft richtig. 2öo bie Ärtnw

cine§ SuIturöolfcS nidjt au§ gebungenen ©ölbnern

befielt, fonbern ba§ SJolf felbft in üöaffen ift ba

bilben $8aterfanb§liebe unb Siebe ^um eigenen £>erbc

unb in monardjifdjen ©taaten nodj bie 8ete$ruttQ

unb Eingebung an ba§ angeftammte £>erfd)erl)au§

bie ftttltdjen 93eweggrünbe für £aöferfeit unb ©tarf*

\ mutf) in ©rtragung ber Söunben,
— ba gehört bie

| fülle ®ebulb in großen ©djmerjjcn -mr ©olbaten*

| efyre, wie ber ^elbenfinn im Kampfe.

9lber bie „fittlidje ©röfce" fanb bie ©dnoefter

9Iuguftine nid)t in jeber ^hiftrfjt ; nad) anberer 9M)=

tung begegnete if)r aud) geiftige§ (£lenb, namentlid)

Sßerwaljrlofung im religiöfen Seben. 3)a§ tljat il)r

fef)r wel); bod) niemals war fic fyart im Urteil,

niemals berbammte fie Semanb nad) 9lrt ber

©clbftgeredjten ,
bie in ber äufceren angeblid)en

Drt^obojie ben untrüglidjen £immel§fd)Iüffel ju be=

fitjen mahnen.

Heber ba§ ©inline f)inau§ erljob fid) iljr be=

trad)tenbcr 33lid. Su ben Erinnerungen an bie ftatfet

be§ t). römijdjen 3Reid)§ au§ bem §attfe £>ab§burg

waren innerhalb be§ römifd)=fatf)olifd)en @lcru§ unb

feine§ intimen ^nfjangS in ^reufjen beim beginn

be§ Krieges ©umbauten funb geworben, weldje nad)

202



>
bcr <Sd)lad)t Don fööniggrcüj 3U Magert über ben $atl

be§ „fatfjolifdjen Ocfterretd)5" führten. Seber tatf)0=

lifdje (Ükiftttdje, aber aud) mandjer 2aie fyatte Ökte*

tjcnt;eit, bergleidjen 3U l)ören. !Jn ben Orben§freifen

toar Iängft bie SpoHtif 31t einer religiöfcn Mnqttt*

geuf)cit geioorben. ^eber touBte, tooljin bie Dietgung

ber römtfdjen Gurte gerichtet fear. Wud) bte <5d)tue=

fter ^tugufttne fannte jene Snmpatljien. 9ttit 93e=

3ief)img auf biefelben tnurlöc fie gegen ©nbc il)re§

2Btrfen§ auf beut ©Stoffe grabet 3U fotgenber 9lcu=

fjerung öeranlajst: ,,©ie hätten bie Aufregung unter

unferen bertounbeten Defterreicfyern (allen, oljne $u§=

natjme) fefjen unb Ijören folten, al§ fie Dernafjmen,

bafj bie öfterreidjtfdjen ^lerjte fommen unb fie bc=

Ijanbeln fottten! Seber unter ifynen ttmfste einen an=

bern (Srunb für feine Abneigung anzugeben, bie im

großen (Sangen bie öfterreid)ifd)en Scharben fefjr ber

9M)l)eit unb (be§) Mangels aller religiöfen 33ilbung

begüdjtigten.

„'Safj unfere dornigen fid) if)re§ 2lergcr§ unb

if)re§ ^untmer§ um ha* oerlorene, in feinem tief
=

inneren $eme fo faule $aifcrreid) nid)t fdjämen, ift

eigentlich gut, inbem fie fid) baburd) bei bem tnirf=

lid) gebilbeten ^ublifum fid)tbar entfärben. 2ßenn

id) aud) nod) nid)t toeifj, ob e§ jetjt mirllid) beffer

mit un§ tbirb, fo tröfte td) midj bod) mit ber feften

Ueber3eugung, bafj mit bem ©iege auf öfterreidjifdjer

©eite mir mit rafd)eu ©dritten bem Untergange aHe§

£>ötjeren unb 3kffercn gugeeilt fein toürben."
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53on einem Jammer, ber in jenen Sagen bie

böf)mifd)cu unb mäl)rifd)en ßn^arcttie erfüllte, blieb

ifjre
sJieitbatm unb ba§ ©d)tofj ^rnbe! ocrfdjont: bie

Spolera fonntc fid) bort nid)t feftfeljen. S)te <Sd)tt»e=

fier WuQufime fdjrieb am 8. 'Sluguft: „2)cr £ob l)at

feitljer in ber 9lrmee gewaltig aufgeräumt, md)t

allein burd) SBlei unb 6ifen, fottbern aud) burd) bie

ßljolera, toeldje bi§ jur ©tuube in ber ganzen weiten

Umgegenb unjäljlige Opfer forbert. 9ltie unjerc

6d)ioeftern au§ $rag würben nad) 33rümt berufen

3ur Pflege ber @r)otera=$ranten bei unferer 9lrmee.

^roei 9Kat rourbe fte un§ fd)on fjter in'» ©d)lofc

eingebrad)t, allein bie Uranien mürben mieber l)er=

gefteHt, unb tjat fie, ®ott 2ob, gar nidjt weiter um

fid) gegriffen." <Sie fabreibt bte§ ber „Ijerrlidjen

Söalbluft" 3U.

51m 22. 21uguft melbete fie nad) 33onn, tt;re

fRücffe^r tnerbe fofort erfolgen, roenn bie öfterreid)i=

fdjen ^lergte ba§ Sajarett) übernähmen, ma§ jcben

£ag gefdjeljen fönne. £)te ©djmeftern füllten iljr

baljer nid)t meljr nad) ©djtofj grabet fd)reiben.
—

2lber bie 9Utdfel)r erfolgte erft int September.
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14.

gtn örüfes ^TctC 3mg es nocft.

(g§ jcfyien in bcr £{jat, al§ foflte fic nad) all'

bcn förperlitfien 2Infh*engimgen unb ^emütperre=

gungen in tfjrer ®efnnbfyeit geftärft, ja öötüg f)er=

geftettt 3urücffef)ren. «Statt ber anfänglidjen 9iott3eu

über 2lttfaktuellen ber ^üfte brachten ifyre tyäteren

^Briefe nur freubige 9ttittf)eilungen in ^Betreff it)rer

©efunbljeit. £>enn baß fie in ber ÜRadjt bom 25. auf

ben 26. 3ult einen (eichten Unfall bon 6f)olerinc fyatte,

mürbe fie !aum bewogen fyaben, ben 26. fidj rufjig auf

ber ©tube 3U fallen unb bon ber Sr. ßcobolbina

in ber 9teitbaf)n üertreten 3U lafjen, toenn nictyt bo=

mat§ loegen ber ringsum tyerrfdjenben Spolera bie

größte ©orfidjt ^ftidjt geiüefen loäre. 3)iefe ^ftidu"

leuchtete it)r um fo mefyr ein, al§ toenige Stage bor=

Ijer 3tüei $ran3i§canerinnen öon 9ionnentt)ertf), bie in

33enatef getoejen, an ber (Spolera geftorben toaren; aber

iljr allgemeiner 65efunbt)eU§3uftartb mürbe öon jenem

Unfall ntdjt berührt. 3)er[elbe SBrtef oom 26. melbet:

,,$tf) bin hnrflitf) bisher fo fräftig unb gejunb f)ier in
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bem SBalbe gcroefen, tote fefjr feiten in 53onn." $m
8. Stuguft fd^rieb fie toott ftreube : „(Sie fönnen ©id)

aber audj gar nid)t uorfteflen, roeldje fjerrlidje

SBalbluft fjier ift, in roetdjer id) öoHftänbig alle

^IttjentSnotr) öertoren fjabe unb mid) gefnnber füfytc,

al§ feit bieten, Dielen 3af)ren, fo bafc ©ie QFreube an

meinem gnten 2lu§fer;en t)äiten.
" Unb am 22. 2lu=

guft fonnte fie mit grofjer SBefriebigung in äljnlttfjcr

Söeife beridjten unb bie ftortbauer ber Befreiung

öon ber 2ltr)em§notr) betätigen: „(Heftern roar id)

an bie 93auernf)ütte fba^iert, roorin ber ungtüdüdje

§etb 33enebe! bie 9lad)t bor ber <Scr)tacr)t 3ugebrad)t

f)at.
— Die £>od)ebene bon (Jljtum, auf roeldjer bie

öfterreid)ifd)e 9lrmee fid) fo trefflid) unb günfttg Her*

fdjanjt fjatte, beftieg id) mid) rafdjen ©abritten, otjne

aud) im ®eringften atfjemloS -m werben;
—

fo ge=

funb unb bergnügt füfyle id) mid)."

?tber biefe 93efferung mar leiber nur Herüber*

ge^enb; burd) ba§ aufbieten it)rer ganzen moraIi=

fd)en $raft $tngeficr)t§ itjrer Aufgabe fam fie ber

guten ©tmotrhrng ber gefunben 2Balbe§Iuft entgegen,

fo bafj ein momentanes äöof)tgefür)I fie über U)ren

guftanb leid)t täufd)en fonnte. Waö) 33onn -mrüds

gefe^rt, geroarjrte fie batb, bafj bie 2Bur3et tl)rc§

Uebel§ nid)t befeitigt fear. 3)ie 2Itljem§notf), rote

fie e§ in ber 9?eget nannte, mar roieber ba. ©ie

merfte, baft ifjr „^aubtleiben nod) nidjt ganj ge=

I)oben" unb „bafc fie mit ifjren Gräften etroa§ bergab

gefommen fei." $)te ftreunbe mürben beforgter, ber
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%x\i (Dr. Selten) nodj borfidjtiger unb ftrenger.

Söeim nun 3Moei(en büftcrc Stauungen burd) Ujre

©eete 3ogen, fo loaren biefe ©Ratten ber Trauer

nur berurfad)t burd) bie 53eforgniß, bafj fie in Ujrem

arbeiten unb Sdjaffen gefyinbert toerbe; ben Stob

^at fie nie gefürdjtet. 2)a ber ^t bebenfttdjer ge=

morben, fo mußte fie fid) jetjt manchmal 93efet)ten

fügen, toeldje fie in ifjrer ^atigfett unb ©etboljnfyeit

befd)räntten. <5o gefdja!) e§ einmal, bafj fie töodjen*

lang auf bie ©tubenluft angetoiefen war, unb ifyr

bie $efte SBetynadjten unb (Spip^anie baburd) ge=

trübt würben. Sie Strenge be§ ^trjteS fiel ityr auf,

unb fie fam auf ben ©ebanfen, e§ fei bon lüften

Ginfluß auf benfelben geübt toorben. ©ie bermu=

tf)ete, Sßrofcffor £>ilger§, Don bem fie etnerfeit§ louftte,

rote fef)r er fie bem £>ofbital nodj biete Safjre erhalten

3U fefyen tbünfdjte, unb anbererfeit§, tbie grofj bie

£od)ad)tung be§ 2lr3te§ für benfelben fei, fjabe biefen

aü^u beforgt gemadjt. 3)a fa^rieb fie if)tn ben föft=

lidjen 33rief, in tbeldjem 9ttald)en unb bie ©djtoefter

luguftine jmfammen erfdjeinen unb gan^ ein§ finb:

„SSer^ei^en 6ie, bereiter £>err Sßrofeffor, bafe

id) mit meinem $lagelieb bie wenigen lugenbtitfe

ber dlufy ifjnen berfümmere, aber — bebenfen Sie :

bem lieben ^ejufinblein burfte td) in ber $rtbbe

feinen 93efud) abftatten, bie ^eiligen brei Könige

fjaben mid) aud) fein 3U £>aufe gelaffen unb finb

allein t$tt8 3Bcgc§ ge3ogen. 5)er £>crr £>octor ift

fo unbarmtjerjig ftreng, f)üft mid) unter ber $nute
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wie ein ruffifd)er StaatSminifter, unb fieljt mir

Iäd)elnb gu, wenn id) wie Derfimbelt mit meinen

3efjn Ringern Sd)attenfüiel tjalte. Sitje id) bod)

^ter wie ein (Staatsgefangener, ber 5ur 9(bfül)lung

feines (SiferS Strümpfe 3U ftricten ober ftitfen bc=

fommen fjat!
— 9ttein U%Ui Üteftlein ©cbulb ift

orjne <5ang unb $lang 3U ©rabe getragen itnb mein

guter 9flutf) Ijat einen folgen moralifdjen $atjen=

jammer, bafj er, einem Maulwurf gteid), fid) in bie

(£rbe eingegraben l)at, bamit baS freunblidje Son=

nenlidjt nidjt^ttufje finben möge, feiner 3U füotten.

„2111 bieS (Slenb unb 9Uitf) Ijaben Sie, mein

tr)euerfter $reunb, gröfjtentljeilS auf bem ©ewiffen.

Styr äßort rjat ben £errn 3>octor fo taub gegen

meine bitten gemadjt. Setjt ift eS an ber Seit, ba§

$$r 2öort mir bie Qfeffetn roieber löfe.
— SSer=

fpredje 3f)nen bafür, bafj id) fünftig ein magrer

(Snget an Sanftmut!) unb Mbfamfeit werbe. ©c=

wifj werben Sie bie golbenen $rüd)te ber gerben

Prüfungen fefjen. ^offenttid) f)at biefe rüfjrenbe

Sd)ilberung meiner traurigen Sage fie gerührt unb

bringt fomit £ütfe irjrer armen befangenen.

S. ^luguftine."

Stttt iljr fetterer Sinn fonnte ben Gruft beS

UebelS bod) nid)t änbern. (SS lamen leiber £agc,

wo fie 3ugebcn mu&te, bafj if>re Äörperfräfte „Hein"

geworben, unb bafj ein Spaziergang, ber ifjr woljl

tljun follte, if)r „treuer 3U fielen fam", weil er

etwas 3U weit gewefen, unb bafj fie bie böfen folgen
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üoit bcr lleberauftvengung nod) am anbern -tage

„gehörig fül)(e".

S)et ©äjtoefier ©ertrub tonnte fie uid)t berBer*

gen, batf in ben Sajaretljen in ©($Je8»tg
= ^elftem

unb SBöfjmen i^re ©efuubljeit gebrochen toorben fei.

2)iefe mar baüoit aud) oottfonunen überzeugt unb

forad) fia) oft in biefem ©inne au*. §atte fic früher

ber Oberin treu |itr Seite geftanben, fo fixeste fie

jeljt noä) mel)r ü)r bie Arbeit unb Sorge 3U er=

leidjtern, ioo unb tote fic tonnte.

^£ie Oberin aber ftanb bem ^ot)anne§=§ofoitat

toieber bot in ber gcioofjnten SQßeife, ober beffer gejagt,

in bem alten (Seifte, £roft unb Stnberung, oft Holte

£>ü(fe Slnbcrn bringenb, auA) wenn fie felbft Icibenb

mar. 3Bi§ 311m ^al}re 1870 flofj il)r %tbm tt)ieber

gleichmäßig bat) in, in felbftlofer Arbeit, in 2iebe§-

tt)aten unb (SotteSfurdjt.

©§ fant ba§ Oerljängmfjboü'c 3a$t mit feinen

bolitifdjen unb firdjlicfjen Unnoä^ungen. 3fa Üb
ben 9cid)tungen regte fid) it}r innerfte» Seben auf.

2ll§ ber $aifer Hon fyranfreid), Napoleon III., in

freoelljafter SBeife bem Könige bon Preußen ben

ßrieg erflärte, unb biefer mit feineu 53unbe§genoffen

auf bie gerechte Sadjje, auf $ott unb auf bie £>m=

gebung be§ beutfdjen $olfe§ bertrauenb, ben $el)be=

fjanbidjufj in loürbeooller Gntfcfylojfenljcit aufl)ob,

flammte eine SBegeifterung auf für bie SBadjt am

9U;eiu unb für ba§ beutfd)e SBaterlanb, bie lootjt

feiten fo ftürmifd) unb allgemein geioefen. 9lucl) bie
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6djroefter 21uguftine roar entflammt für

— bie Saaten

ber botltommenen 9?äd)ftenliebe. ßange bor bem beutfd)=

frangöfifd^en Kriege f)atte fie, befonber§ roenn bon

ber 3unar)me ifjrer $ranfr;eü bie IRebe roar, mit

ber größten 93eftimmtf)eü erftärt, fie roerbe nod) nidrt

fterben, fie roerbe erft einen brüten $rieg erleben

nnb 3um brüten 9Me äßunben feilen ober <Sd)tner=

3en linbern Reifen; barnadj roerbe fie am «Stele trjrer

Saufbalm fein. «So rjatte fie oft unb bor SBcr^tc*

benen fid) geändert, einmal aud) bor einer ^reunbht

mit ben fie fenn3eidmenben2ßorten: ,,9tod) ein brttteS

9M roirb ©ott mid) mit Kanonen 3um £iebe§bienfte

rufen, aber bann nid)t merjr,
— bann roirb'S ju

@nbe fein." @ie f)atte SRedjt, ein btttteS Wal ging

e§ nod).

2)er brüte 9tuf erging nun an fie; aber 3U

„ben am unglücflidiften S^fdjoffenen" tonnte fie

nicfjt merjr geljen; e§ roar ifjr nid)t merjr mögtid),

„am gelb^uge felbft tf)eil3unet)mett", rote fie jagte,

unb ba§ tl)Qt ü)r unt»efcr)reibltct) roef)', fo bafs ber

©d)mer3 al§ $Iage bei tyr laut rourbe, roa§ fonft

ntd&t leidet ber ftafl roar. 3för ©efunbr,ett§3uftanb

erlaubte irjr ntdjt mer^r, 3U ben ©d)lad)tfetbern 3U

eilen. Sßeit man bie§ roufjte, rourbe fie bon bem

Futterraufe aud) nid)t me^r ba^u aufgeforbert.

516er fie roar bodj babei. SSalb (feit bem 8.

Sluguft) !amen bie SSerrounbeten, felbft 6d^roerber=

rounbete, 3af)lreid) ben !Rr)exn herunter, fo bafj aud)

r)ter biele Sa3aretl;e entftanben. Unb nun ging'§
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audj bei ber baljeimgebttebenen ©djtoefter 2tugufttne

an'§ rafttofe ©Raffen unb arbeiten, fo toeit 9taum

unb Mittel, fotoeit bie Äräfte reiften, ©tc richtete

ein 2a3aretf) ein; jebe§ Sßlätjdjen benutzte fie; (Bange

unb ©beidjer; wo nur ein Sager fid) auffdjlagen

liefe, bo mar e§ aud) balb hergerichtet. 6§ gelang

tfjr, neben ben ^ofpitalbetten nod) fündig SBetten

für SSertounbete auf3urid)ten. S)te§mal legten aud)

Diele Ujrer Verehrerinnen unb ftreunbinnen mit

§anb an'§ 2öerf, unb fie toufjte jebe für bie ge=

eignete Seiftung 3U beftimmen. ©djnelt ioaren alle

Letten Befetjt. $ür bie 9iad}t§öflege fjatte fie @>\)m--

nafiaften ber oberen klaffen gewonnen. £>te il>r

befreunbeten reiben Familien gaben ifjr ©penben

mit öoUcn §änben. ©o fonnte fie$lte§ nad) ifyrem

Söunfd) orbnen unb leiten.

(Seme wirb fjier fyerüorgeljobert, bafc bie ©tabt

93onn toäljrenb be§ Krieges mit ftranfretd) burd)

menfdjenfreunblid)e £ülfe fid) überhaupt au§3eid)nete.

®te 33el)örben unb bie berfdjiebenen Vereine unb

SomiteS oerftanben e§,
r
eine weife $lrbeit§tl)eilnng

3u machen unb alle ein3elnen Gräfte ansutyannen,

alle §ütf§queflen ju öffnen. 5tücr)tiQe Gräfte unb

retd)ltd)e Mittel tourben fort unb fort junt $rieg§=

fdjaupla^ entfanbt; aber am Orte felbft entfaltete

fid) eine fo umfaffenbe Sajaretljtfjätigfeit, bafj man
faum begreifen modjte, tüte bie ©orge nod) barüber

l)inau§gef)en fonnte. 51m 13. 51uguft berichtete bie

«onner Leitung (15. Sluguft, 1. SBIatt) : „Um ben
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Umfang, wetäjc biefe £l)ätigfeit (für bte Pflege ber

SSerwunbeten) in $onn gewonnen f;at, 31t beseiteten,

wollen teil einige gatylenangabcn !urj aneinanber=

reiben, bte oljne weitere (Erläuterung felbft reben.

6§ werben jefjt in unfercr <5tabt SJerwunbete ober

franfe ©olbaten in ge^n Änftaltcn Oerpftegt, in üier

Sofalen ber 9JctUtärbeIjörbe , fobann in bem

©t. 3of)annc§=£>ofpitat unb in bem f^rtebrirf)=2Öif=

fjelmftift (b. i. bem eoangelifd)en JQofpital), ferner

in beiben $linifen ber Unioerfität, in einem 2a3a=

retf) be§ preufsifcfym 2ocaIt>erein§ an ber £>öf)e (6ei

ber SajaruSfapefle) unb in bem SajareHje be§ oater=

länbtfdjen ^rauenberein§ in ber ^oppel§borfer 5lltee.

©in 3tt>cite§ Sagarett; beffelben S3erein§ ift gttt Auf*

nannte 9$erwunbeter bereit. Sm Saufe ber nädjften

üBodje derben öoßftänbig eingerichtet fein norf) ^tnct

fiajaret^e be§ preufnjdjen 2ocaIöerein§ unb enbtid)

ein Saaarett) ber rfjeinifcrjen ©enofjenfdjaft ber 3o-

{janniter (in ber Vinea Domini). £>eute finb etwa§

über 500 $8erwunbete in Pflege, bie eben genannten

^nftalten werben noct) für 200 9taum geben lönnen

unb etwa 80 fyabm SßrUmtperfonen aufnehmen 3U

wollen erftärt. Me§ 3ufammengenommen wirb

SBonn binnen wenigen £agen im ©tanbe fein, auf

je 25 (Einwohner einen SSerwunbeten unterbringen

3U tonnen." ©a)on am 22. 9luguft waren aflebtefe

Sa3aret^e fertig gefteHt, befetjt unb in dotier Xtyttfo*

feit, ^lujserbem waren nod) unermüblid) im ®ute§=

tfjun ba§ ©rfriftf)ung§=6omite am Mjntjofe, ber
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herein gut Uutcrftütjung ber Ättgfprigen ber qu§=

marfd)irten Krieger, ber herein ber 9lotf)t)eIfer :c.

(?§ liegt auf ber £>anb, bafj Bei biefer aftge=

meinen unb altfeitigen, pxm %f)dl nottjtüenbiger

2Öetfe aud) geräufdjbotten unb augenfälligen Arbeit

ba§ Sßaltcn unb ©djaffen ber ©djftefter ^tuguftine ftd)

mefyr in ber «Stifte tiou>g unb nur Hon einem f(ei=

neren Greife ganj überfdjaut unb Oeinunbert tnurbe.

Do if;r alle #filf§mtttel bieSmal 31t (Gebote [tauben,

fo jeigte fte in ber SBermcnbuirg mie bie Siebe et«

finberifd) fei. -ftur 6inige§ mag fiter ermähnt mer=

ben, moran tfjrc Qütgentfjümlidjfeit leicfjt er!enn=

bar ift.

6§ mar felbftoerftänbüd), bafc §ut Pflege unb

Leitung 2Hle§ gefdjat), iua§ «tfi, Hpot|efe, ftttge,

Sager, Reibung :c. forbent unb leiften tonnten;

aber bie 6d)mefter Wugufttne tf;at nod) metyr. ©ie

lr-uBte, tote tuet ^ufriebenfjeit unb Ö>emütf;§err)eite=

rung gur Leitung unb ©enejung beitragen. ©0 fann

fte beim unabtäffig unb erfolgreid) barauf, £roft 31t

fpenben, Hoffnung 31t toecten, ©emtfc ber ©egentoart

3U bereiten, in Ottern bie Sage 311 oerbeffern unb

bie ©djme^en oergeffen 31t madjen. An erfter

©teile »erfdjaffte fie Gebern, nad) feiner Gonfeffion

unb gmpfängüdjfeit gg^ m?j bie Religion i|m

barbieten unb geben tonnte. ©0 nertfjexlte fie aud)

getniffen^aft bie oon proteftautifd)er ©eite xl)x für

SSertounbctcn unb brauten 3ugcfd)ictten SSibetn,

Sdjrtftdjcn unb &ird)en3eituugeu ober ©onntag§=
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Blätter, ioofür fte aflcrbing§ oom Sßatican feine 6r=

laubnifj ftmrbe ermatten fyaUn.

Qaik bie SBertuuubung einen fdjlimmen 3Ser=

lauf ober nafym bie $ranff)eit be§ Solbaten eine

töbtlidje ÜEßenbung, fo tieft fte trjre 9Beobad)tung ober

bie Sleufcerung be§ StgicS bem (55etftltdt)en ber be=

treffenben ßonfeffion unbertoeilt mitteilen, mit ber

93itte, ba$ er fobalb al§ mögtid) fommcrt unb ben

religiöfeu £roft fpenben möge. 818 fie einmal

brängte, bafc ber ebangetifdje (Sßtftltdje fofort ge-

rufen toerbe, jagte eine anbere Sdjtoefter, bie S5er=

3ögerung entfdmlbigenb : „5)te Sßroteftanten rjabcn

bod) toenig Stroft bon tfyren ©eiftlicfjen in ber

©terbcftunbe." £>a§ bertt)ie§ bie Oberin iljr ernftlid).

2ßar föiner geftorben, fo rufjte fie nid)t, bi§

eine ber Pflegerinnen au§ ber ©tabt fidj fjinfetjte,

um ben Angehörigen auSfüfyrlidje 9JHttf)eilung ^u

machen über bie legten £age unb Augcnblicfe be§=

fetben, über feine SBünjdje unb fein 2ebetoof)(. Unb

bann fd^ärfte fie immer ein, ein gute§ 2öort be§ £rofte§

I)in3U3ufügen. äßaren bie SSertoanbten arm, fo legte

fie 3U ber ©enbung ber fleincn ÜRadjlafjenjcrjaft nod)

etwa§ (Mb.

Aud) in bem -mm Sparet!) umgetüanbelten

©t 3orjanne§=$ofj)ital machte $eber bie Beobachtung,

bafj ba§ Oürfdjeinen „ber Butter" auf bie 5Bertoun=

beten eine ärjnlidje Söirfung übte, toie bie plötjltd)

Ijerbortretenbe (Sonne auf lidjtbebürftige Sütenjdjen,

bie lange Seit ber falte bidjte Diebel brüdte. Denn
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jeber Sermunbete mufjte, bafj ber auffeurfjtenbe ©on=

nenftraljl Üjm fdjten, bajs ber Butter üöoljlmoflen

ifm tröften follte. S)a fie nun megen il)re5 3unelj=

mcnben ^crjtctbenS häufiger beim Strcbbenftetgen

bon aftf)mattjd)en SBefdjmerben befallen würbe, fo mufjte

fie bie SBefudje in ben oberen Räumen befcfyränfen.

S)a§ beilegte fie oft, aber nodj öfter tf)at fie fidj ©e=

malt an unb ging bodj hinauf.

$ür jeben (Sinjelnen l)atte fie erfreuenbe Ueber=

rafc()ungen unb Wufmerffamfeiten. 9ttand)er tarn fid)

ba bor loie ein bermöl)nte§ $inb, ba§ immer bott

©rmartung ift, menn e§ bie Butter fommen fiel)t,

meit fie feiten erfdjeint, of)ne Ujm etma§ mitzubringen,

©ie mar bemüht, tote abfid)t»to§, bie berfd)iebenen

33efd)äftigungen unb Siebljabereien ber SBermunbeten

3U erfahren, um ümen unbermutljet baju (Megen=

tyeit barjubieten. Gmtbedte fie, bafj (Jiner muftfalifdj

mar: gletdj fjatte er, fobalb er im ©taube mar,

baffelbe ju fbielen, fein Snftrument 3ur ©teile:

Violine :c, felbft ^armonifa. yiua) fonft mürbe

Me§ fjerbeigefdjafft, ma§ )itn Pfleglingen Seitbertreib

unb bamit SSergeffenljeit ifjrer ©duneren bemirlen

lonntc. %\i S)amen, meldte täglid) au§ ber ©tabt

3U i$i eilten, um gu Reifen, maren ftet§ mit luf*

trägen berfe^en unb tarnen jebeSmal mit (Sinfäufen

belaben. Siele, meldte bie ©d)mefter Sluguftine innig

bereiten, unb fyäfit lang bergeben» nad)gebad)t,

momit fie ber ©elbftlofen eine $reube bereiten fönn=

ten, mußten fidj jetjt 31t ratzen. $eine größere
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f^reube für fie, ctl§ ifjre SBernmnbctcn erfreuen,

3l)nen (^abett bereiten unb mitbringen; ba§ gcidjal)

beim nun aud) reid)lid). Wt Un Äattjolifeit merfte

fie fid) ben Namenstag unb bei ben sproteftanten ben

Geburtstag. 3)a mar benn balb ein ©eburtatag 3U

feiern, batb ein Namenstag, unb nid)t feiten fat)

man ben (Befeierten erftaunt, inbem batjeim ber

9lrme faum je feinen £ag al§ ein f^eft betrachtet

ober erlebt Ijatte. „Unb in fofdjer Wrt", fo tx$fjltt

eine ber mitnurfenben Statuten, „mufjte bie Butter

bie freier ju öeranftalten, baft bie armen Serttmh*

beten un§ oft Oerfidjevten, fie fjätten biefen 5£ag nod)

nie in itjrem Seben fo frot) gefeiert, trotj ber trau=

rigen Sage, in ioetcr)cr fie fid) befänben, unb bafj

fie bie§ aud) niemals üergejfen mürben."

SBenn ber glimmet Reiter mar, fal) man 2öagen

öor bem ^ot)anne§ = ^ofpitale Ijatten. 3)ie Butter

fjatte fie beftellt. Sie lieft nnmlid) bie ©cnefenben

nad) alten 9ftd)tungen fjtn um bie Stabt unb nad)

ben näd)ften Crt)d)aften ©pajicrfat^rten mad)en, „ba-

mit fie bie fdjöne Umgcgenb lennen lernten", inbem

fie natürlid) im «Stillen aud) fjoffte, bafj in ber vci=

neu Suft ifjre ©enefnng geförbert merbe.

$m §aufe unb im ©arten mürben gemeinjame

Spiele getrieben; gegen Wftenb,
— an ben mannen

©ommernbenben, — führte fie alle, bie int freien

fein burften, in ben ©arten. Xann mufjte fie bie

mufiialifdjen Gräfte -m bereinigen 311 förmlid)en Gon=

certen, fo baft bie 3ufäl(ig $8orüDerget)enben fid) je«
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tooijt an ber 9Jhtfif als an bem $rot)finn unb an

bcr Qeüerfctt ber ©olbatcn erfreuten.

©o oft bcr £eltflra#| au§ $ranfreid) einen

©ieg metbete, beranftaltete fie für bie SJcrtouiibetcn

ein ©iege§feft. ®ann mürben 9Jhtfifftüde aufge=

füfjrt unb mit £>itffe ber an ber Pflege (jur 9todjt=

jett) beseitigten ©mnnaftaften ttjcatralifdje SBorftet=

lungen gegeben, unb nffc ©djroeftern unb Sßftegcrin*

neu mußten al» 3uid)aitcrinnen fyerbei, tt>a§ ben

fpietenben ©otbaten bie $reube iticbjid) metjrte. ©ie

mürben befdjentt unb bcroirtfjet, unb 3utetjt erftangen

mt befonberen ^reube ber Oberin,
—

„ber 9Jhttter" —
,

patriotifetje Sieber: „Die 2Barf)t am föfjetn", ,,3d)

bin ein ^preuBe" :c.

3Bäf)renb bie Sßertounbeten bot! ber rüfjrenbfteu

Dantbarfeit ttmren, unb aud) brausen SSiele bie er=

ftnberijdje Siebe ber Oberin bctuunberten, tarnen boef)

„fromme"' ©timmen t$t 3U Dfjren, bie fie tabelten:

„ber laute 9tu§brucf ber $reube fei nid)t baffenb an

fotdjer ©tätte (in ber ©egemuart crjiiüürbiger ^(o-

fterfrauen) unb ju fo trauriger Seit" (ber beutfdjen

©iege). ©ie antwortete „ben zornigen ^eiligen"

ofme Umfdjtueife: „c§ ift f)ier fein Softer, fonbern

ein -£ofbital, ein ßasnrctf), unb £>eiterfeit unb $rofj=

fiun fiub aud) %x^nci für bie Uranien unb $ertr>un=

beten; biefe lederen rjaben burdj iljren 9ttutt) unb

ifjrc 5tabferfeit gu einem ber glorreichen ©iege mit=

geholfen; fie fjaben ein 9?ed)t, bei jcber neuen ©ie=

ge§nad)riä)t fid) mit ju freuen unb mit ju jauchen."
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Unb fo futjr fte fort, bie „frommen Dfyren" 31t oer=

Icljen unb totteS SQßitten gu tt)\m.

3ur Einrichtung be§ Sa^aret!^ an ber §ör)e

fyatte fie mcfentlid) mitgetmrft unb mitgeforgt, baft

bie Wege °ort ebenfalls ityren 9Jcitfd)toeftern über*

tragen tourbe. ^lucr) n>äf)renb ber ^flege^eit erftrccfte

\\a) it)re Uebebofle ©orge über ba§ 3ot)aune»=£>ojpital

^inau» auf anbere, in ber DMfje liegenbe Sa^aret^e,

benen fie oon ifjrem $eid)tf)um mitteilte: ßagaret^

gegenftänbe, 2öagen 3U (Spazierfahrten, t)e(fenbe fyäxtit,

^a bei ifyr an Willem Uebcrftuj? toar.

©0 fanb man fie audj ba§ Dritte 9Jiat, obgleirf)

e§ mit U)ren förderlichen Gräften fdjarf bergab ging,

ftanbfjaft auf ber §öf)e ber ajriftlidjen ßiebe§tt)aten.

15.

§in ^rteg anbexev Jlrf panö
i£r nodq bevor.

5ll§ ba§ $rieg§geräuftf) ocrftummt war unb ber

©djmerjcnSlaut ber 2krtr>unbeten, bie enttueber in

ben emigen ^rieben eingegangen ober genefen waren,

oer^aüt,
—

mufjte bie ©d)toefter SUtguftine fitf) ge=

fielen: „ein oierte§ 9JM ginge e§ nictjt mefjr; menn

tdj ®otte§ $uf ttneber f)öre, fo ruft Er mtd) in'3

V <*
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3enfcit§." Sie burfte mit 9M)e, ja fie tonnte mit

frcubigcr ©efmfutfjt auf biefen fRuf jur tone ber

®ered)tigfeit Darren. Unterbeffen fyatte fie fid) fyier

in weiten Greifen einen folgen ®rab ber Verehrung

erworben, bafj er faum ber (Steigerung fätjig fehlen.

2Bäre fie nun geftorben, fo würbe bie Stabt 93oun

einen 33egräbnijs3ug geferjen fjaben, wie er bort feit

9ftenfdjengebenfen nidjt mefjr ftattgefunben. S)enn

jeber Stanb unb jebe Gtonfeffion fjätte e§ für eine

^fütf)t erachtet, il)r bie letjte ßfjre ju erweifen. 5(ber

ber $eldj ifjrer Seiben war nodj nid)t geleert, bie

Prüfung iljrer ®otte§üebe nod) ntc^t erfdwpft unb

ifjre fitttiaje toft nod) nidjt genug bewunbern§wertl)

erfct)ienen.

(£§ mar in ber alten todje ben 23eften gur

Ueber^eugung geworben, bajj ba§ 9ttartt)rium (baZ

S3ejeugen ber 2öaf)rf)eit bi§ auf's 93tut) eine tone unb

ba§ ftanbljafte Vefenntntfj unter Sd)mad) unb Ver=

folgung eine @ljre fei, bie ben 2lu§erwät)Iten ju

Stfjeit werbe. (Sin reid)e§ Seben ber Siebe unb ®ott=

feligteit fcfjien fyerrlidjer nid)t befdjloffen werben 3U

tonnen, at§ mit foldjer tone unb (Sfyre. Sd)on

^ottjear^) nannte bie Scfenner „bie Slbbitber (nad)

bem Urbilbe) ber wahren Siebe" unb bie 3eid)cn ber

Verfolgung an irrten, bie ben ^eiligen wo^l anfte=

tjenben ^effefn (nur hen Verbredjern finb fie gur

Sdjanbe) „5)iabeme ber wafyrfjaft bon ©ott

unb bem £errn 9Iu§erwäf)lten" (2lb. «ß$tl. 1).

„2öenn bie Verfolgung ausbricht", fajrieb ber
i).
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Gurion ber (Semeinbc 3U £rjibart§, „bann trjun

fid) bie £>immel auf, bann bemätyren bie Streiter

©ottc§ Hjren 9Jhttf), bann fenfen fid) bie $ro=

nen ber §errUcr)feit auf iljrc $&jtptet nie*

ber." 9Iber freilid) meinte er nur bie Verfolgung,

roetcfje bte Triften um be§ 91amen§ $efu unb ber

öon bem Gerrit unb feinen ^tyofteln tierfünbeten unb

oejeugten croigen 2öaT;rr)ett mitten erbulben.

6§ mar ein (Scbanfe, meiner ba§ ganje Seben

ber ©djmefter Stugufttne ber)errfdt)te, bafj (Sott feine

@f)re feinem 9tnbcm geben tonne, bafj bie Anbetung

S^m allein ge&üf)re unb bafj fie „im (Seifte unb in

ber 2öar)rf)eit" gefrf)efien muffe. 2öte fie bie VoI(=

!ommen^eit ber einzelnen Triften nadj bem 9flafje

itjrer 9Md)ftenIiebe beurteilte, fo fdjäijte fie bte $ird)e

nad) ber 9Jcinf)eit be§ 3eugtitffc§ für ben £>erm unb

feine 2Barjrr;eit. ?(fle§, ma§ baöon abtenfte, flößte

iljr 93eforgnifj ein unb ermedte ifyre Abneigung.

6§ mar iljr ebenfo gemifj, bafj ba§ (£rfennung§3etd)en

ber magren ^üngerfdjaft Sefu bie $äd)ftenliebe fei

(3or). 13, 35), al§ bafj bie jünger be§ <§erm nur

„in ber 2öarjrr;eit", metdje ift ba§ 2öort (Sotte§,

geheiligt merben fönnen (^ol). 17, 17). 3)afj

aber ba§ 2icr)t unb Leiter ber äßa^rfjett unb Siebe

in ber föirdje burd) ben ^eiligen (Seift bc-

matjrt unb genährt merbe, baran glaubte fie fo feft,

mie an bie 2Bar)rt)aftigfeit (SottcS. 3)od) ebenfo un=

erfd)üttertid) mar aud) ifjr (Staube, bafj ber ^eilige

(Seift Dom Vater burd) ben ©otjn ber ^irdjc (je*
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fdjeuft iuorben unb unau§gefctjt gefaubt werbe, ttnb

gttHtt burd) bert bt» an'§ &n\)£ ber Söelt bei ber

$irdje, roeitn aud) uitftct)tOar, boclj tuejenr)aft b(ei=

benbenSofyt, unb nirfjt burd) einen Sttenfdjen, ben

er ber $ird)e üorgefctjt.

S3ei ber ©djürfe unb Äfarljett if;re§ (SeifteS et?

fnnnte fie balb, bafj bie fett bem $af)re 1850 immer

beut(td)er ^eruortretenbe unb aud) t>on ben bcutfdjen

®taat»regierungen eifrig nnterftüljte centraliftifüje 33e=

wegung innerhalb ber römifd) *
fatt)olxfcf)en Ätrdje,

toeldje auf bie fogenannte 3)ogmatifiruug ber fird>

ticken Mgefoalt unb Unfefylbarfert be§ 93tfdjof§ Don

9?om I;inau§tief, mit bem ^n^att if)re§ (StaubenS

unb baburd) mit tfjrem ©etnifjen in unlö§üd)en 3ötber=

tyrud) geraten toerbe, roenn ®ott nidjt in feiner

®nabe erleudjtete SBtfdjöfe als fetter fenbe, bie ber ber*

berbttdjen S3eroegung (Stnl)aTt geböten. S)af)er berfetjte

bie 93ifd)of§tüafjl 3U $öln um bie Glitte ber fed)§jiger

Safyre fie fdjon in bie lebrjaftefte Erregung. Sie

tfjeÜte §urd)t unb Hoffnung ber tieften ®eift(id)en,

um fd/liefjlid) in trübe Diefignation überzugeben. (Sie

lt)Qr bereit» fo überzeugt, bafe bie römifdje ©urie

nur fncdjttjdje Naturen für bie 8if$of§ * ©Uje au§=

fudje unb beftättge, bafj fie au§ Slnlajj ber befannteu

9(eufjerung be§ ^ßa^fte§, er werbe ~om 5lbt £>aneberg

nie guni 33tfd)ofe madjen, bie 9tid)tbeftätigung al§

eine Gl^re für ben 9Ud)tbeftätigten erachtete.

^od) erwartete fie bon £>aneberg fein A^eit für

bie <&ad)C] fie traute if;m ntdjt bie fittüdje 6fjaraf=
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terftärfe ju, um fict) bon ber möndn'fd)en ®er)orfam§=

tfjeorie frei 31t madjen unb bem ©eifte $efu Gljrifti

gegen bie römifdje Sßergeroaltigung 3U bienen. ®aj$

bie Hoffnungen, roeldje ftd) qu§ einer ÜBafyl Qanez

bcrg'§ sunt (Srjbifdjofe bon $öln ergeben roürben,

„erfreuliche" feien, rooflte fie ntct)t gelten laffen;

ja, nl§ fie berichtete, fie t)abe Don einem Kölner

2)omrjerrn erfahren, e§ fei roarjrfcfjemlicrj, baß e§

jur 6r3bifdt)of§roQ^l fomme, unb noct) roaf)rfd)ein=

lieber, bafc bann ^aneberg gctoätjlt roerbe, fügte

fie Jjin^u: „alfo nur traurige 2lu§fid)tcn".

$ür ben menfdjenfreunblidjen 9Bijd)of ^etlbram

3u Xrier r)egte fie ©dmbatf)ie. ©ie roufjte rooljl,

bafj er roeber ungeroör)nlid)e ÖteifteSgröfje nod) eine

§elbennatur befitje, um eine glücfltdje 2öenbung in

bem ©ange ber firdjlict)en ©reigniffc l>erbet3ufüt)reu;

aber fie fyielt feinen ©eift für einen äd)t djriftticfjcn,

fie rürjmte bie Steinzeit feiner ©efinnung, feine 9RUbe,

feine 58aterlanb§liebe. £)urd) biefe (Sigenfdjaftcn fanb

fie '\\)n ausgezeichnet unter ben beutfdjen 93ifd)öfen.

2)af)er if)re befonbere ^^eilna^me für ir)n. 2lm 26.

Sluguft 1865 fdjrieb fie in einem Briefe an £>ilger§

bie folgenben 2öorte, roetcr)e geigen, bafj fie SßeHbram

al§ aufjerr)alb ber baticanifdjen ©trömung fteljenb

betrachtete: „$noobt bertritt ^l)re ©teile an ben

©onntagen (in ber ^ofbitalfabetle), roofür xä) ifym

banfbor bin. (£r roill biefen £>erbft noef) naa) Xxitx,

um bort mal mit bem neuen 3Bifdjof fidj 3U untere

galten, ber bort \a)on bon ben bürgern mit Wifc



trauen angefeuert roirb, roeit er au» bem üroteftan=

tifdjen ßanb fomme unb ntct)t fo fattjolifd) au§fer)e

al§ fein Vorgänger." 2öäf)rcnb be§ Kriege» mit

Defterreidj 1866 üerbarb ^ellbram e§ grünbltd) mit

ben zornigen ^eiligen" burd) feine unberrjofjlene

$BaterIanb§ttebe unb 9lnf)änglid)feit an baZ §au§ ber

§o^en3oKern. $m ^arjre 1867 fdt)rieb bie ©djroefter

Wuguftine, nadjbem fie £rier befugt rjatte, Don 2u=

pmburg au§ an £>ilger§: „3}rt SCrier lag gerabe ber

arme Sßeflbrant im £obe§famüfe, umgeben öon 3)en=

jenigen, bie benfelbcn fo frü^e tjeraufbcfdjrooren.
—

3öie roenig man feinen Xob betrauerte, tjat mid)

angeefett.
— Unb bodj mußten bie «rmfeligen feine

geroidjtigere Auflage gegen itjn, als bafj er 3U t)arm=

lo§ Gebern geglaubt unb Gebern e§ gu 3)anf machen

tüotlte." hierin roar bie Sctjroefter «uguftine fetbft

3U unbefangen. 3)ie Auflagen finb atterbing» ge=

roid)tig. „Gr glaubte 31t l)armlo3 Gebern": b.
I). er

Ijatte feine ^ra£i§ in ber SRoral be§
fj. 2ttüf)on§

öon ßiguori unb be§ $efuiten ©urt) r-on ben inneren

33orber;atten ober üttentatreferüationen; „er rooKte e§

3cbem 31t Qani madjcn": b.
I).

er liefj ana) 2)ie=

jenigen am %thm, roeltfje feinen Gifer für ben $e^

futti»mu§ seigten, unb rebete fogar freunbüd) mit

U)nen, nalnn irrten nid)t einmal bie Remter, um fie

ben ^anatifcrn au§3u!)änbigen.

«IS im Satjre 1854 $iu§ IX. feiner religiöfen

(Eigenart unb fd)(ed)ten 9iatf)gebern folgenb, ba§ neue

STogma Don „ber unbefledten (SmüfängniB" fdjuf



unb, otjne ®ott gu fragen, bie (5ntf$eibimg für

5Jerbammntj$ ober ©eügfeit baran fnüpfte, rourbe

bie ©dnoefter ^luguftine tootjl beunruhigt über bie

Neuerung; inbeffen fie hoffte mit bem intelligenten

Streit be§ Gleru§, bafe ein tünftige» öfumenijd)c§

Goncil ben trotj ber Unfef)16arfeit»=Xenben3 in ber

$orm ber ^roclamiruug fet)(baren ^ßapft corrigiren

werbe. Wü bemfelben 93eraljtgung§grunb tröftete

fie fid) bei ber $eröffentlidl)ung be» 6i)ttabtt§. $on

biejen 80 2krbammung§urtf;eilen fat) fie metjr als

ein 3)u^enb auf if/c Qaupt fallen ;
aber fte füllte iljr

ßeben in Stjrifto bation nidjt getroffen. 6m Sftöndt),.

93ilio, 1864 nod) ein gan^ bunfler 9Zame, ^atte bie

2Belt auf 80 Xobjünben (traft päpftlicrjer ©prüdje)

aufmerffam gemalt; aber Me§ blieb ruljig: bie in

itjrer ©ouberainetät bebrot)ten $aijer unb Könige,

roie bie SBtjdjöfe unb ^rteftcr. ßanoniften unb £t)eo=

logen beftritten bie SJerbmbltdjfett be§ ®t)ltabu§,

S3ifd)öfe legten it)n „milbe" au§ unb madjten au§

ginfternifj 2td)t. 9liemanb mutfjete ber ©djtoeftcr

5luguftine ein neueä SBefenntnijj ju; it)r Qetoiffttt

nött)igtc fie 3U feinem ^rotefte!

s#nber§ tourbe bie Sage, al§ man in 9tom bie

gertigfteüung be§ Unfet)lbarteit§bogma§ in Zugriff

nal)m. 2lu§ Inlafj be§ angeblichen (Sentenarium§

ber Styoftet $etru§ unb $aulu§ ^u 9*om l;ielt

*ßitt§ IX., umgeben bon feinem ^offtaate mit orien=

tätiger $atfer})rad)t inmitten bort 500 aborirenben

58ifdjöfen am 26. Suni 1867 eine ^Cöocution
,

in
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meldjer er btc SBemcrfung Ijtntoarf, ba& ifm ber

©cbanfe, ein öfumcntfdjcS Sonett 31t Berufen, befä)äf=

ttge. $« bcr Antwort bcr 500 2ßifdjöfe wünfdjten

btc mafsgebenben Sperjönltdjfciten bcr römifdjen

Gurte ben ©lauften an btc Unfehlbarkeit be§ $ab=

ftc§ auSgefprodjen 3U fetjen. 2>a§ gefcr)al; bem

Sßortlaute nad) nidjt; n>ol)l aber fo siemlid} bem

Sinne nad). ®er Stil fjätte Don bi^antinifdjen

Sßaneggrtfern uttb £>ofabulatoren nid)t erreicht toer=

ben fönnen. ®a fte nun bor ^reube ftd) nidjt

faffen fonnten über ben ©ebanfen an ein öfument=

fd)e§ (EoncÜ unb benfelben für eine göttlidje $n =

fy tratton erklärten, fo fagte pu§ IX. in feiner

Antwort, i^nen ba§ SOßort im 9Wunbe toenbenb, ein

öfumentfdjcS SoncÜ, ba§ fte nidjt b(o§ für nütjlidj,

fonbern für notfjtoenbig erachteten, fei ir)re allgemeine

©e^nfudjt; um biefem gemeinfamen feljnfüdjtigen

Verlangen entgegenkommen, oerfünbe er jetjt fdjon,

bajj er bemfelben entfpredjen werbe, unb 3toar am

£age „bcr unbefledten ©müfängnifj". 3)a§ $aljr

würbe nodj nidjt beftimmt, ber Qmd be§ Goncit§

in allgemeine trafen eingefüllt.

©3 mar 2tlte§ fdjon borljer eingefäbelt; am 6.

Sunt Tratte ber ©arbtnal ßaterini 17, 3um St^ctl

fleinltdjc unb einfältige fragen an ben gefammten

(£|n§coüat gerietet, in benen man Vorlagen für ba§

Cimet! fudjen fottte unb fudjte.

allein e§ würben oom Raufte nodj im Sommer
1867 fiebert Speciatcommiffionen jur Vorbereitung
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be§ Gonctl§ mit ber $erbfüd)tung -jur ftrengften ®c=

tjeimfmltung ber SBeratfjungen unb ^efultate, aud)

bor ben 53ifdjcfen, bie nie eine 9JHttI;eilung babon

erhielten, eingefe^t, nnb eine berfclben war bte

tt)eotogifdj=bogmatifd)e unter bem Sßorfitj be§

ßarbinal§ 33 i I io
r meldte fid) mit bem eigentlichen

gtoede be§ (£oncit§, mit ben neuen Dogmen bon

bem Uniberfal=(Sbi§cobat unb ber Unfefyfbarfeit be§

$abfte§ 3u befäffen fjatte. 3)a e§ mit bem „bäbft=

Iid)en ©efjeimnifj" 3U $om felbft nirfjt fo fd)timm

gemeint tft, fo barf e§ nicfjt SBunber nehmen, bafj

im ©bätfjerbfte 1867 bie TOglieber ber Kurie bi§

jum iüngften ©treber bereits mußten, bo§ bie bog=

matifdt)e Gommiffion über bie ftotfjtoenbigfeit be§

3)ogma'§ ber Unfehlbarkeit einig fei. (Sin $at)r

fbäter nafnn man ein baar fjarmtofe ^rofefforen au§

5)eutfdjlanb in ^n gefjetmnifebotten ©djoofe ber (£om=

miffion auf.

%m 29. Sunt 1868 erliefe ber $abft bie feier=

Ud^e SSufle, burdj tbelcfye er ba§ Sonett auf ben 8.

2)ecember 1869 nadf) 9tom berief. SSon ba an

iourbe nodt) rüftiger gearbeitet, um bie fünft(id)e

9Jtafdt)inerie f)erstellen, toetdtje unfehlbar bie Un=

fefylbarfeit brobuciren foflte. 9locr) lange 3^it Wit-

ben bie fatfyolifdjen Waffen inbifferent bagegen; bie

Geologen unb bor bitten bie l)oer)gebUbeten Saien

in £)eutjd;tanb waren geneigt, bie 6ad> nodt) für

einen ©djerj gu galten; frfjüdjterne bibtomatifdje

S&ifjbegierbe tourbe bon ^Intoneßi bornefym abgeliefert.
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(£rft ctt§ bie officieüe ^»äpftlid^e unb 3ugteid) \i-

fuitifdje treffe, bte ßibiltä catt., im fyrü^jaljr 1869

ba§ $iel beuttid) !enrt3etd^nete unb burd) ifyre %zw%t-

rungen über bte 58utte Unam Sanctam, bte burd)

bo§ Sonett jur unabänberlidjen ©runblage für ba§

SSer^ältnt^ bon $trd)e unb (Staat merben mürbe,

bte <2>taat§regierungen ttuffctjrecfte, gelang e§ einem

2)ibIomaten, bem ©taat§jecretär Slntonetli ba§ %t-

ftänbnifc abjunöt^igen, bafj bei ber Surie aflerbingS

bie 5lb[id)t befiele, bie Unfefjlbarfeit be§ Zapfte» auf

bem nädjften Soncil broclantiren 3U laffett. £>aran

anfnübfenb machte ein brütet in ber $ug§b. 9111g.

£tg. bom 20. 9Jcai („«fidjten bom 6oncit") auf

bie ®efal)ren aufmerffam, bem weitere bebeutjame

Prüfet (11., 20., 21. 3uni, 19. luguft, 25. ©eb=

tember unb 19. unb 20. ftobember) folgten, ütafc^

entftanb eine (£oncit§=ßiteratur, elj' baffelbe 3ujammen=

getreten mar. 3)ie ®emi|jen mürben beunruhigt.

%\i (JibÜtä ^atte „bie guten $atf)olifen" aufgcfor=

bert, ein ©elübbe bor (Sott abaulegcn, bie Unfef)t=

barfeit be§ 5ßabfte§ feftgu^attert unb gu belennen bi§

3ur SSergiefjung be§ 23lute§. 2tnber§ rebete ba§

beutfdje ©emijjen, bem e§ mit bem (Glauben nod)

ernft mar unb bem mit jener frebelljaften Neuerung

fo red)t ber $rieg erltärt mürbe.

2)ie ßoblen^er 2aien=9Ibreffe, bie bem 33tfdjof

©bewarb bon £rier unb bem ©qbijd^of 9Jcetdjer§

bon $öln überreicht mürbe, berührte ben $reunbe§=

frei§ ber ©dnoefter 2(uguftine fdjon ganj nafje ;
allein
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wäre bieg aud) ntd^t ber Satt gewefcn, fo wäre e§

itjr bod) !lar geworben, bafe ein ßrieg fid) t$t nn=

tünbige, aber ganj anberer 2Irt wie bie Kriege in

©d)te§tt)ig-'§oIftein unb 93M;men. ^Cengftltcf) flaute

fie au§ nad) ben 93ifd)öfen unb rjord)te auf ifyre

Stimme. ®a fam bie Stimme Don $ulba, ber

Hirtenbrief (6. ©eptbr. 1869) öon neunje^n beutfdjcn

53ifd)öfen ! tiefer Hirtenbrief geftanb ein, bafs aud)

„warme unb treue ©lieber ber $irdje" beunruhigt

feien, judjte bie Unrurje 31t befd)Wid)tigcn unb n-

tlärte bie $8efürd)tungen für grunbto§, brüdte fid)

babei aber au§ nad) ^trt be§ betbb,ifd)en £>rafel§

unb b)inberte nidjt, bafj bie SBcrfaffcr im Innern

felbft fjödjft beunruhigt waren, bie ^Befürchtungen für

fefyr begrünbet gelten unb in einer ftefyenben 33itt=

fdjrift an ben ^eiligen Sater, r;ingewät3t 31t feinen

S?üj$en, inftänbigft baten, er möge fidj bod) nidjt für

unfehlbar erltären laffen, btetmeljr bie in ber Deff,mt=

Iid)!eit irjm 3ugefct)riebenen ^lane aufgeben.

3u ben warmen unb treuen ©liebern ber $ird)e

gehörte gewifj bie ©djwefter ^uguftine; aber fie

wufjte, bafj bie lautere 2öärme unb £reue nidjt bon

ber S)obbet3üngigfeit fict) nätyrt unb war bat)er burd)

eine fötale ^unbgebung nid)t beruhigt, ^r ©e=

Wiffen trieb fie an, ber 9Mmung be§ IbofteB

folgenb, 3U prüfen, ©ie Ia§ bie erwähnten Irtüel

in ber Mg. 8*9-, Mte Eufjri&lufe in ben ©djrift;

fym bon 9ttiä)cli§ unb Siario, in welchen fie Xroft

fanb, aber bie Hoffnung auf eine günftige äßenbung
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in Uom tjatte fie bereits aufgegeben, menu fie nudj

roäljrenb bc§ Gonci(§ noä) 3Mv>eiIen Raffte,
— miber

£>offen. 6te Ijatte bie traurige Ueberjeugung gc=

Können, bafj im Satican ein unr)eimlidjer (Seift fict)

nnrfjam ertoeife, im beutfdjen (SbiScoüat aber ba§

©al-j fd)al geworben. Unterbeffen Ia§ fie eifrig

„$anu§", 3)öUmger'§ „©rlt-ägungen", „3)ie Sieform

ber Hirdje an £>aufct unb ©liebem" (bon (55intjel)

unb afle§ SBidjttgc, tt>a§ um biefe 3^it erfd)ien. 3rr)r

f^reunb GorneIiu§, mit bem fie eine lebhafte ßor=

refüonbcn3 führte, fanbte if;r 9lKc§ unb gab, mo e§

nötljig iwar, Erläuterungen.

£>a§ Daticani|cr)e ßoncit tourbe* nun, tuie »elt*

befannt, in ©cene gefeijt, für bie Dctumenicitüt ntdjt

einmal, bor Söiffenben, ber ©djein getuafjrt, aber

sMe§ braftifd), ja oottftänbig bramatifd) aufgeführt

narb, ben fünf Elften ber Gtnfangung, ber Sift, ber

(Semalft^ätigfeit, ber Ufurbation unb be§ £riumbrj=

gefrfjrei'5, bem gegenüber bei ben 93ifcr)öfen ber £)p=

bofttton $ur3ficf)tigfeit, Xtntiet)oIfent)eit, ©d)tüäri)e,

Sf)ara!terlofig!eit unb ^lucfjt 3ur Geltung famen.

£)ie ^Briefe, meldte bie ©djtoeftcr ^luguftine in biefer

3eü fdjrieb, namentlich) an Cornelius (beröffentfietjt

in ben „Erinnerungen an 9lmalie bon Safaulr/),

Maren inte it)re Unterhaltungen bon (Scbanfenbütjen

burdjleudjtet. Hoffnung lag iljr ferne ; fie fat) büfter

in bie 3ufunft xmb gebaute in großer ©orgebeffen,

loa* man, toenn bie getoalttge Ummäljung im $a=

tican boü^ogen fei, iljr im Crben für ^umuttjungen



(
fteften roerbe, bereit Erfüllung bo§ (Ketotifen it)r

unterjage. ©ie fanb, bafj in 9iom bie cfjriftlidje

Temperatur unter 9lull fei,
— nidu* eine ©pur

mer;r öon reinem (£r;riftentf)um.

^e|uiten=6jercitien, meiere fie int f^rür)j[at;r 1870

3U 9?anct) -jerju £agc Ijiuburd) mit faft Ijunbert ©djroe=

ftem mitmachen mufjte, mürben fo ungefdjtcft ge=

leitet unb üon ber ©eneraloberin mit fo tt)örtct)tcn

Ueberrafdjungen unterftütjt, bafj fie mii nod) größerem

Sötbertöiüen gegen ba§ römifdje SÖefen guntdfetjrte

unb um fo eifriger bie ®efd)id)te be§ ßoncitS üer^

folgte.

9kd) bem 18. 3uli, an roeldjem bie Unfetpar:

feit be§ *ßa|)fte§ „at§ göttlich geoffenbarte§ 2)ogma"

berfünbet roorben mar, rourbe bie ©djroefter luguftine

üon ben ©orgen ber 2a3aretrj=@inrid)tung unb ber

Pflege ber $errounbeten ganj erfüllt. 2)ie grau=

fomen 2öunben unb SSermüftungen be§ fdjrecftidjcn

$riege§ jogen fie infi tieffte 9Jiitteib
;
ober tiefer unb

ftfmteräüdjer embfanb fie bie burd) ba§ aufge3ioun=

gene angeblidje 2>ogma ber $irdje gefdjlagene SQBunbe,

bte nidjt blofj für ba§ äußere 2)afein ftörenb roirfe,

fonbern bo§ innerfte Seben gefätjrbe. 33tutige %\)x<\-

neu glaubte fie bor ©djmerj roeinen 311 muffen ;
ba§

(Snbe be§ fo gefdjaffenen geiftigen 61enbe§ roerbe man

roofjl nid)t erleben.

21I§ diejenigen , roeldje roäfjrenb be§ 6onciI3

ber 2ÖQl)rf)eit nod) .3eugniJ3 gegeben Ratten, an-

fingen, ftd) ju „unterwerfen", b.
r). abjufallen,
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meinte fte in ber SHjat. ©et fogenaunte Hirtenbrief

ber crftcn abtrünnigen Sßifdjöfe, bie ($nbc 9Iuguft

1870) ben ®tänbigen ^rieben entboten, aber $rieg ber

SBafjrfjettäUebe unb bem (Seroiffen, röarf fie gatt^ bar=

nieber unb Derurfadjte irjr bittere £rjrärten. ©ie berlor

aflc§ Vertrauen p ber ftttUdt)ert $raft ber 33ifdjöfe;

#efele, ber erft am 10. 2lürit 1871 fiel, gab fie

fd)on um 2öeir)nadjten 1870 fo äiemHcrj auf, unb

au§ Mafj feine§ $afle§ äußerte fie, ber $Ieru§ fei

mit wenigen $u§nar)mcn tiefer gefun!en al§ jebe

anbere (Slaffe ber menfdjlidjen ©efeflfdjaft. S)ie gu

£age tretenbe fittUcrje Sßerfommenrjeit unter ben

$trd)enfürften Ijabe fie früher nic^t für mögüd)

gehalten.

(Sin ftumme§ S3e!enntni^ beffen, roa§ ba§ ^erj

uertuerfen unb berurtrjeiten mufc, galt itjr mit Stecht

al§ bie ©ünbe roiber ben f). ®eift. 5ludj ein ftummea

Hinnehmen ©eiten§ be§ SlerttS erachtete fie a(§

d)arafterlo§ unb fünbrjaft. ©ie forberte bon bem=

felben bie offene Sßertrjeibigung ber 2Öaf)rr)eit. ©ie

h)ar fo unfidjer getoorben in Sejug auf bie Streue

felbft ber 35eften unter ben ©eiftlidjen, bajs fie in

©otte§tob unb $reuberuf au§bradj, al§ fie bie 5Kad)rid)t

erhielt, bafj tt)re Bonner ffreunbe an bcr Uniuerfität

fuSüenbirt feien unb ©tanbfjaftigfeit bettmfjrten.

9lber gerabe biefe ©u§üenfion fdjuf 5ßerr)ältniffe,

bie 2inlaf5 boten, baf$ Ujtem SBalten ber Siebe im ©t.

$of)anne§=£)ofüitat bor ber Seit ein $iel gefetjt ttmrbe.
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16.

Jemmctaftott. gnxmmavifcbez
^evfa&vexx.

2$emt bie römiföe ßurie einen Scfycitertjaufen

errieten itrifl, fo Hebt fie at§ ^euerbranb bte Tc=

nunciation. 5)ie ^nbej * Kongregation untcrfutfjt

grunbfätjtirf) nur benuncirte 35ütfier; bei bei 3fnqui*

fition gehört bie 2)enunciation 311m Söcjen be§ 3n«

ftitutS.

Sm ©ommer 1871 fam eine Sßerfon in ba§

6t. 3ol)annc§ =
£>ofpita(, Dbbaä) futfjenb, bie Üjrer

Unticrträglidjfeit wegen nirgenblno eine 2BoImung

mefyr traben lonnte. UeberaH Ijatte man ttrt balb

fünbigen muffen, unb jetjt war e§ batjin gekommen,

bafj 9Hemanb fie aufnahm. 3$i Warnt ift nicfjt

toertf), in biefer ©djiift genannt 3U werben; bie

tlnbanfbare mag fie tjcifsen. 3)ie treue Butter,

toeldje ftdt)
bitten berpfüdjtet glaubte unb burd) ben

©eift ber Siebe bisher fo manchen £ömon in ben

^erjen ungtücrlidjcr SRenjdjcn beuuungen tjatte, backte :

audj ba§ ift ein Söcif ber Siebe,
— unb gemäfjrte

ifyr gegen geringe Vergütung Söo^nung un\) ßoft.
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$o§ §ofottcit tyatte in btefer tri über einige Sim«

mer 311 tterfttflftt. ©te cttfo nur noit bei Siebe Buf«

genommene fötett auef) rutjiger nnb friedfertiger feit

tfjrem GHnjisge in ba§ frraS beS ^rieben«, nur bafj

fte guttetfen in bie Sertottltutifl bc§ «§aufe§ Jjinetn*

rebcii motttc. ©ie mar aber nad) ben 8nfotbenm=

gen
—

nidr)t ber fatfjoltfdjen ßtrcije, fonbern
— be§

U(tramontani§mu§ fcfjr fromm. 3« biefer ftröm*

migfeit gehört mefcntlid), bafj man „im SHettfte ber

f). $ird)e nnb jur größeren ©fce ®otte§" ttttboti!-

bar, unmafyrfjaftig unb angeberifd) ift, feinen 9?äd)=

ften 3U beobachten unb bei 2ßort ober STfjat gu fan=

gen ftdj bemüht. ©te Unbanfbarc erfüllte tfjre be§=

faUfigen ^flirfjtcn mit großem 6ifer. <5ie beobachtete

tf)re 2öoIjItf)üterin genau, erforfdjte itjren Umgang,

iljre Seetüre, f)ord)te auf ifjre 2Borte unb berichtete

ftteS forgfältig 3itnäd)ft an iljren befonberen ©ee=

lcnfüf)rer, bann,
— ob burdj biefen ober burd) einen

dritten ober birect, ift nidjt conftatirt morben,
—

nad) £rier ober 9?ancti an ba§ 9)httterf)au§, natür=

Udj nict)t objeetio, nid)t mafjrtjeitSgetreu, fonbern mie

foterjer $erfonen tri ift, bergröftert, berfdjümmert,

entfielt!

Gin er^bifdjöflidjer Sommiffar, beffen tnqutftto=

rifd)e§ 2Bcfen bem reinen, bem ©efetje be§ ungefjeu=

rf)cfteu ©tauben§ unb ber Siebe ganj jugemanbten

©emütjje ber S. Wuguftine DOlt jefjcr jutoiber gemefeu

mar, trat mit in bie ^(ction. tiefer $!ann, Hon

unfeiner SM unb fdjroffcr £>ärte, oou geringer frf)o=



laftifd)=tljeologifd)er SBÜbung,
—

borf) tut SBcfiije tneler

ßtrdjcnbätcr,
—

bcutfdjer Sitte frcmb, fclbft bcr

bcutfdjen ©rammntif nidjt bcfonbcrS mächtig, aber

correct römifd), bcr 9M)al)mung römifdjer SQBctfc

Bis in bie lleinften 9leufcerfid)feiten befüffen, ffljit

fto$E 3U ben wenigen (Slertfern in ©eutfölanb, bie

efjrlid) on bie pctyftlidje Unfeljlbarfeit glauben, »eil

biefelbe iljren geiftigen 93ebürfniffen enttyrid)t. (Sein

©laübe ift nidjt ©efättigfeit gegen bie ^efuiten;

biefen nmr er perfönlid) ftetS abgeneigt, toetl er bie

iljm anvertrauten ©laubigen lieber felbft übcrl;errfd)t,

al§ bafc er bei ber Unterwerfung berfelben ben ®ie«

ner Ruberer madjte.

©ci)on im ^erbfte 1870 fam er in'S 3ol)anneS=

£»offcitat, MM il)m bie Oberin zhm int ßorrtbor ent=

gegentrat, mit ber Reibung, er Ijabe öon bem^errn

©rjbifdjof (9Mdjer§) ben Auftrag, Hjr 3U fagen, bafj

fie ja nidjt einen ©eiftlidjcn in ber §oft>ital*Äai>eÜ'e

9tteffe Icfen laffen bürfe, ber baju nidjt berechtigt fei.

3?n feiner natürlichen Unart foradt) er fofort Hon

„geiftlid)em betrug". 2)ie ©djmeftcr ^luguftine bt*

Ijanbelte il)n beim audt) nad) Serbienft, inbem fie

ilm auf foldje 9?cbe nidjt in'S ©mpfangjimmer führte,

fonbern an ber ©teile, too er ftanb, tfjm antwortete :

baS gefdjelje ja nie, eS mürben nur befannte ®ctft=

lidje auS SBonn -mgelaffen. „(Sben foldje meine er/'

fuljr er fort, „bie je^t fuSpenbirt feien." „3)aS

toeife id)," ermieberte bie Oberin, „fie brausen be§=

l)alb ftd) nidjt ju beunruhigen." $on ben ftreunben
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ttrnr bamal§ crft Sßrofeffor $noobt fit§üenbirt. @3 foH

Ijicr aber au§brürflid) bemerft fein, bafc feiner aud)

bei fpäter fu§üenbirtcn ©eiftltdjen, toeber Dor nodj

nad) jener erjbtfdfoöfltdjen Sßcifung, ben Skrfud) ge=

tnadjt Ijat, im £>ofpttal Sttefje p Icfcn.

3m 3af)re 1871 nun finben mir ben etgtifödf*

lidjen Sommiffar mit jener unbanfbaren Sßerfon in

23erbinbung, toeldje befonbcr§ nnd)tig für ilm würbe,

al§ bie ^Itfatfjolifen Begannen, bie ungerechte $g*

communicütion mit ifjren folgen jurücfjuroeifen unb

bie geiftlidjen Functionen junädift im 9lott)fallc toie*

ber au§3uü6cn. Dbgteid) nämli'd) bie SSnticoner

gegen ben bisherigen einmütigen fatljotifdjen ®tau=

ben bem SSolfe wei§ machen, bie gotie§bienftttd)en

Jpanbtungen ejcommunicirter Sßriefter feien ungültig

unb untoirffam, fo fjaben fie bod) eine Ijeitlofe Ingft

unb einen unbegrenzten ftiefüect öor ber $raft berfelben.

2)aljer finb fie Don einem beifm'eflofen ßifer, ben 9Ilt=

fattjolifen alle ßultmittel 3U entjieljen, bi§ 3um 21b=

fdmeiben ber ©lodenfeile, wenn bie ®toden -m einer

gotte§bienftlid)en ^anblung ber ^tltfatfjolifen ein=

laben follen, tuäljrenb biefe niemals unb nirgenbmo

eine freier ber Unterworfenen ju fyinbern oerfudjen,

ja täglich derfidjern, bereitwillig in ben ©imultan=

gebrauch ber $irdjen unb 5paramente einjuge^en.

®a gilt e§ benn aufy al§ fird)tid)e§ SBerbredjen,

ben SUtfatfjoftfen liturgifdje ©ewänber, Sßaramente,

fei e§ öffentlich, fei e§ f)eimlid), mgängtid) 3U machen.

5tuf biefen ^unlt richtete ber Sommiffar nun bie



Snqutfition o e0^n bte Oberin im ©t. 3oljanne§=

£)ofüital. ©ie, bie allen 9flenftf)en oljne ttntcrfdjieb

ber Gonfeffion 3U Reifen für tfjre erfte nnb leljtc

5ßfticf)t eradjtete: follte fie ifjr §erg allein gegen bie

5lItfat^oUfen öerljärten? SBeobad)ien nur fie genau,

fo badete ber toürbige Vaticaner, Ijier mu| ba§ ^elj

ausgeworfen werben, £>at bie Oberin ben ^XXtfatf>o=

lifen liturgische ©etnänber geliehen ober gar gefdjenft?

ba§ mar bie iüict)ttge fjrage. SBejatjte man fie, fo

mar atte§ 3Serbienft eine§ langen 2tbm% ber behmn*

berten barml)er3igen 6d)tt>efter null unb nidjtig. ©o

ful)r benn jene Unbanlbare -m ber Sßaramentens

^»anblung ®. In $öln, um 3U erfragen, ma§ in

ben legten Sauren bort für ba» .^ofpital in 93onn

gefauft toorben fei. ©ie führte unter unfdmlbigen

35ormänben ben Auftrag auf» SBcftc au§. darauf

natym ber Sommiffar Iraft feiner er3btfd)öflitf)en 9ßolt=

macl)t eine SRetrifton ber $irdjengerätfje unb $ara=

mente bor, unb richtig: e§ fehlte eine ftfntiarse ©tola

—
nad) ben Angaben ber ©öionin nämlid). „$dj

Ijabe e§ mir ttof)t gcbadjt," bemerlte er barauf mit

bejonberer ®enugtl)uung, „bafe bie bei ber 23eerbigung

33altjer§ gebrauchten ©acb,en nu§ bem ^ofpital feien."

3öa§ er oon feinem ©tanbüunfte au§ 21rge§ gebadjt,

toav aber fatfd). Sa 1. Dctober 1871 mar ber

mutige SBefenner, Somcatoitular ^ßrof. Dr. 93aJ&i

au§ Breslau, nad) ben ungered)tcften unb fdnuerften

Verfolgungen bifd)öflid)erfeit§ im £>aufe feine§ $reun=

be§, Sßrof. Dr. $noobt in 33onn, geftorben. tiefer



uoü>S bte 93egräbnif5feierlid)fat, ioogu iljm nid)t bie

«Kutter im #ofoital, fonbern ^ßrof. Dr. 9leufd) bte iljm

gehörige fdjtoarse Stola fammt ben übrigen nötigen

(Sachen lief;. Söemt aber, abgefegt fjterbon, bte

Dberin rjätte Iitttrgifd)e ®etoänber in Äöln faufen

lüften, uid)t für UjreÄapeHe, fonbern um fie armen

©emeinben, aud) TOatrjotifen, 51t fdjenfen, fo ioäre

bie $rage, ob ir)r bie§ ertaubt getoefen. darauf

fyabcn mir bie Antwort. Sie loar ber anfielt, bafj

aud) in biefer £infid)t tljrer 2ßof)üt)ätigfeit 9Hemanb

Sdjranfen p fetjen ba§ $ed)t fjafo. 2öa§ aber bie

materielle Seite betrifft, fo liegt un§ ein 93rtef bom

9. Dct. 1871 bor, in wettern fie erftärt, fie 9Ua

3ie^e aud) im Äloftcr eine fteine Seibrente, roeld)e

fie 3U guten ßtoecten (nur ntd)t für fid) fetbft) ber=

roenben bürfe." lieber gute unb fd)led)te 3wecfe ent=

fd)ieb aber ityr ©eibiffen. ^nbeffen ber ßommiffar

tjatte einen Mtagebunft. Sa^u fam bie 5ßermu-

tfyung, bafj fie 3U fünften ber Unfefytbarfeit ber

$ird)e gegen bie Unfefylbarfeit be§ 5ßabfte§ bie ©d)tt)e=

ftern einnehme;
— bie Vermittlung roar aud) irrig,

aber ein groeiter Mfagebunft roar gefunben;
—

unb balb roar ba§ *Retj ber 9lnfd)ulbigungen fertig.

(S§ rourbe ausgeworfen.

Unterbeffen oerbreitete fid) in ber Stabt ba§

©erüd)t, bie gute Butter im £>ofbitat fei bebenllid)

erfrantt. %i)xt übermäßige Eingebung an bie Pflege

ber 58errounbeten roätjrcnb ber $rieg§jal)re 1864 unb

1866 Ijatte, rote berid)tet rourbe, if)re ®efunbrjeü cv*
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fdjüttert, mit beit letjten Gräften Ijatte fie roärjrenb

be§ franabfifdjen $riege§ ben ßeibenben unb UnglüdN

Itd)en gebient: ba fan! fie, nadjbem fie im Qfrüljs

jatjr bort einem rjeftigert anfalle fid) roiber ir)r (£r=

»arten nodt) einmal erholt fjatte, im §erbfte akv=

mat§ r)in auf» $ranfenlager, um al§ eine «Sterbenbe

ber 2öar)rf)eit, bie fie frei unb ftarf gemalt für

bie größten unb fd)önften £t)aten ber 9?äd)ftenliebe,

ein r)elbenmütrjige§ 3eugnifs -m geben.

9tm 31. October 1871 erhielt fie nämtid) Befud)

bon ber ^obi^enmeifterin au§ Strier, roa§ fie nid)t

befrembete, ba fie, roenn aud) in unberänberter £>ei=

ter!eit, bem £obe mit SSefttmmtr)ett entgegenfar).

2öer foflte aud) 93efremblid)c§ barin finben, roenn

eine <5d)roefter, bie für Xaufenb gearbeitet unb ge=

fdjaffen, fterbenb bon einer ber erften Beamtinnen

ber Kongregation befugt roirb? S. Sluguftine freute

fid) alfo. 5>od) im Verlaufe be§ ©efbräct)e§ !am bie

^obijenmeifterin, fo roie im Borbeigcrjen unb bei=

läufig auf bie bäbftttd> Unferjtbarfeit ju fbred)en,

unb inbem fie mit fd)(auer Berechnung einen ber=

traulichen %on annahm, feilte fie mit, man ljabe

nad) Dinner; beridjtet, ba^ bie Oberin im Bonner

©t. 3or)anne§=£ofbitaI roegen ber Unfet)(liarleit be§

$abfte§ nid)t ganj ruljig fei; bie (General = Oberin

bon 9kncrj glaube aber nid)t§ babon. ftreilid) fei

e§ ja am (Snbe nid)t ganj unerflärlid), ba (Siner ber

fu§benbirten ^ßrofefforen gegen jroan<}ig ^arjre im

£>ofbital gebrebigt, ein Ruberer mehrere ^a\)xt cefe=



brirt unb ein dritter Diete $afyre 93eid^tt»ater ge=

roefen. 2lber alle ^äbagogif ber 9toi)i3enmeifterin

nmrbe 3U Sdjanben an bem Ilaren 9luge ber ein=

fadjen ©eele, bie jebem Sömfeljuge bamit ein (Snbe

machte, bafj fie fragte, ob ba§ ©efpräct) eine ernfte

23ebeutung f)abe, inbem fie etma im Auftrag \)an-

bete? 2lt§ biefe $rage bejaht mürbe, unb bie 9lot>i=

3enmetfterin hdannk, bafj fie im auftrage ber

(Seneral * Oberin öon 9?ancrj gefommen fei, erklärte

ü;r bie Butter: „wenn xa) aua) feinen jener Ferren

gefannt Ija'tte, fo mürbe irf) bod) ebenfo entfd)ieben

bie Unfehlbarkeit be§ $apfte§ für unrichtig gehalten

Ijaben, n)ie td) e§ jetjt tljue; id) bin barüber nidjt eine

©ecunbe im Unklaren gemefen unb bin in biefem fc
genblide, lngeftd)t§ be»£obe§, babet ruhiger al§ je."

21udj „bie unbefledte Gsmpfäugnifj" lag ber 5Ro=

üisenmeifterin am ^er^en. 2)ie Oberin erllärte fret=

mütfyig, bafj fie aud) biefe al§ 2>ogma nid)t aner=

lenne. 5)ie ttnterfud)ung§rid)terin reifte ah unb

madjte ifyren SBeridn" nadj hattet). S)ie ©dnüefter

^luguftine aber mar bolt greube im
f). (Seifte, ber

fie gelehrt, in einfacher 9tebe ber 2ßal)rl)eit ßeugnifj

3U geben.

(Sine 3Bod)e fpäter tarn bie ®encral=Oberin bon

9iancti, begleitet öon ber Trierer Oberin, oljne bor=

f)erige ^tninelbung. ®ie ©eneral=Dbcrm trat juerft

mit berfelben tjotjen ©idjerljeit auf, ttne ber unfefjl=

bare ^apft, unb führte aud) beffen lieblofe ©pradje.

Sie ftm*3te mit bem lcibenfd)aftlid)cn 2(u§ruf tn'8



$ranfen3tmmer: „Unfcligc £etjcrin!" 9Iber bie ®e=

neral^Dberin lam in eine Sage, in melier fie n)ärj=

renb i^re§ 2lmte§ unb idoI;1 audj lüärjrenb tf;re§

SeBenS fid) nod) nid)t befunben ^atte. (S§ begegnete

ti>r nämlid) eine anbere, mächtigere ^Qofjett al§ bie

ber llöfterlidjcn Cbrigfeit, jene fittlicTje SReinfjeit be§

§er3en§ in bem ßeben be§ ©taitbenS nnb ber Siebe,

roeld)e ba§ Seugnifj be§ guten ©eroiffen§ rjat unb

ben über atte Öeibenjcr)Qft ber 9Jlenfd)en erhabenen

^rieben in ber un^erftörboren ®emeinfd)aft mit (Sott.

2)er ^ßfeit graute ah; fie falj bie ©cfjtuefter 2lugu--

ftine etma roie jene ungeredjten Dtidjter gu ^erufatem

ben $>iacon ©tept)anu§, al§ fie trüber biefen mit

ben Sännen Intrfdjten. Obgleich bie Iranle 6d)tt>e=

fter eben tief leibenb mar burd) eingetretenes Slftrjma,

fo lonnte fie bod) if)r 95elenntni& fdjlidjt nnb einfad),

aber aud) öott Söürbe roieberfjoten. 3)ie Oberinnen

forberten if)r barauf alle ©cfjtüffet ah
f aud) ben üjrer

Briefmappe, um atte ifjre Sachen 3U burd)fud)en.

Mein S. miguftine, bie ba§ Unroetter fjatte lammen

fefjen, f)atte auetj $orforge getroffen, ©ie itmBte, bafi

im Softer lein Filter, leine Seiftung, leine Stellung

bat-or fd)üt3t, roenn e§ bie römiftfjen ^ntereffen forbern,

ttneber einmal al§ Unmünbige ober al§ $erbred)erin

bejubelt ju roerben. Um nun nid)t bä§ Befte unb

©djönfte, toa§ eble 9Jtenfd)en ifjr gefd)rieben Ratten,

unb nur ifjr, 31t beffen (Sinftdjt 9Uemanb auf (Srben

fonft, fo lange fie lebte, ein $edt)t befafc, pro=

faniren ju laffen, ^atte fie einige £age, beüor fie
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ftrf) auf» ßrcmfenlagcr legte, %tte§ berbrannt, aud)

\f)x £agebud), einen 33rief be§ töömgs an fie imb

„biete, Diele liebe GorreSbonbenjcn". Verloren war

e§ ja bod), tocnn e§ in bie £>änbe ber Wienerinnen

ber römifdjen ®ered)tigicit ftef . „Wa§ fjat mir ber

t). (Seift eingegeben, gerabe 3ur rechten ©tunbe,"

jagte fie fbäter. $*, c§ gelang it)r nod), loätjrcnb

bie Oberinnen fdjon im £>aufe waren, einen $eft,

ber fidf) fdjliejjlidj 3ufammen gcfunben, bcm fjeucr

3U übergeben, fo bajj bie Wienerinnen ber $nauifi=

tion bon all' tfjrcn geiftigen S^ätjen'nidjt» erreichten.

5>odj wie muffen rttt bcnSScrluft beftagen, bor Adlern

aud) it)re§ £agebnd)e§! 9?ur ein £>cft, weldje» 3ufättig

aitBertwtb be§ £>ofbitat§ war, tft ermatten worben.

Wie Oberinnen alfo fanbcn md)t§. (£§ würbe ber*

fudjt, burdj Wrotjungen fie 3U fdjrecfen: ob fie benn

wiffe, bafj fie oft Oberin abgefetjt, at§ ©djwefter

au§ bcm Drben geftojjcu werben fönne? Sn botffter

9hl$c crbjiebertc fie: ba§ wiffe fie wotjf, aber bie

Sßerantmortung bafür werbe bie Oberinnen treffen.

Wie ©adje mar befdjtoffeu. 6§ tjanbette fidj bei

biejem beintidjen ?ßroccffe gegen bie gierbe ber ©d)wc=

ftern bom
t;. Sart 93orromäu§ um ntdjt» al§ um

ben ©tauben an bie göttlichen *ßrürogatiben ^iu§' IX.;

bie GfjarttaS Gljrifti follte ftd) beugen fjutbigenb bem

unfehlbaren ^ontifej in 9tom,
—

fonft burfte fie

uidjt metjr arbeiten für bie *öecnjdr)f)eit, nttfjt mefr

Segen berbreiten, ja and) nid)t in wotjtberbicnter

9tut)e unb 6t)re fterben!
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$>ie angebotene 93eben?3eit nalnn bie Futter im

©t. 3of)anne§=§ofpitaI über eine ßefjre nirfjt an,

an bereu Unridjtigfeit fie feine ©ecunbe ge^toeifelt

Tratte, ©ie tourbe abgefeljt am 7. ftouember unb

bie neue Oberin fofort naä) 33onn berufen.

©d)tt>ieriger mar bie 2tu§füljrung ber ©roljung,

fie au§ bem Orben au§3uftojjen. ©§ fpielten ftdj

3tt)ei £age fjinburd) unbefdjreiblictje ©cenen ab, fo

bafj ber (nicr)t altfatf)olifd)c) ^ofpitatargt, ber ®e=

fyeimerau) Dr. Gelten, ftdj bat)tn äußerte, bafj e§

gegen menfd)Iid)e ©Ute fei, eine 3um Sterben bar=

nieberliegenbe Jhranfe alfo ju be^anbeln.

2öie ein SRaubbogel feine SBeute an bem Orte,

too er fie ergreift, jroar öernmnbet, aber nidjt üoflenba

erioürgt, fonbern erft fie fortträgt an eine ©teile,

tt)o feinerlei §ülfe mögtid) ift, fo tooflte man bie

bem Xobe entgegen^arrenbe ©djtoefter erft nad) £rier

fäUpptn, um bort, im beutfdjen Futterraufe, loo

beutfdje ©Ute fefjlt, bie $tu§ftofjung borjune^men. %'uU

leicht fürchteten bie Oberinnen, e§ fönne eine gu groftc

Aufregung in ber SBonner SBürgerfdjaft entfielen, loenn

man ben ßofm ber cbelften barmherzigen ©djtoefter

bort fä^e, too eine 22jäf)rige unermüblidje SBirffam*

feit bie taten unb $ranfen ber ©tabt mit 2Bof)ltt)a=

ten überhäuft r)atte. 2öar bod) fd)on im ^otyitalc

felbft, al§ bie Ghere-Mere burd) bie ©djmefter ©ertrub

in ben ©äten bie ^Ibfeijung ber „Futter" unb bie

6'tnfetjung ber ©djioeftcr (Smmanuet (grl 6. u.

33iegeleben) fmtte öerfünben laffen, ein fofct)e§ Söcinen
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unb Etagen entftanben, bafj if)r bie ßuüerftdjt fefjr

gefdjmunben toar.

®ie (Scneratoberut fragte alfo btc ©djtoefter

Wuguftmc, ob fie glaube, in furzen SEageretfen bie

f^atjrt rtadj Xxxtt aushalten jm fönnen. ©ie anU

trottete: „3rdj toeifj c§ nid)t, aber trjuen ©ie mit

mir, toa§ ©ie motten; mir ift e§ gleid), ob idj im

53ette ober untertt>eg§ fterbe." Stet 5lrjt fjatte fdjon

einige STage borfjer, toeil er ba§ fdmette ©intreten

be§ £obe§ erwartete, bem im £>ofüitat fungirenben

0Hftli$eit gejagt, er möge ber Mutter btc letjte

Delling füenben. $lt§ er nun bon bem SBotfjafcen

ber (Seneratobcrin tjörte, trat er Ü)r entgegen mit

ber 93emetfung, bic $ranfe fei burd)au§ nidfjt tran§=

portabel, unb als jene meinte, fie muffe ttotjbem nad)

iljrem ©cwtffcti fyanbeln, fc^te er fein är<}tfid)e§ ($e=

loiffen ein. @r toerbe ben £ran§öort nidji butben.

£>ie ®eneraloberin, toeldje burd) ben (Srjbifdjof öon

$öln unb beffen 9JUtteI§perjonen aufgeftadjelt mürbe,

bertor ioieber ganj alle Raffung unb fagte Jjcftig

31t ber Traufen: ,,^inau§ au§ biefem £>aufe muffen

Sie!" darauf bte ©djtoefter: ,,©ut, fetjett ©ie

mtd) auf bie ©trafje; e§ toirb fid) mof)t nod) ein

Sttenjd) finben, ber Erbarmen mit mir Ijat unb mid)

in fein §au§ aufnimmt." Sei attebem beioafjrte fie

ifjren ^rieben unb bamit aud) Ujtett Weiteren ©inn,

f bafj itjr felbft ber £>ttmor nidjt entging, ber barin

liegt, bafj bie djriftüdje Siebe fortan nur nod) (53üttig=

feit unb Berechtigung fjat unter ber^a^nc ber btipft=
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tid)en UnfefjlBarfeit, nad)bem fie 18 3a()rf)unberte

lang otjne biefelbe al§ 3)ogma 31t kennen fytitS Imtefi

halten burfte!

Gittert au§ bicfen graufamen ©cenen fd^rieb [ie

am 8. 9iobember an eine geiftbofle 3)amc, bie bem

rr)einifd)en 9lbet angehört, fotgenöe Seilen:

„Siebe Qrreunbut! 3m größten 35evtvoucn

tfyeite id) ^rjnen mit, bafj bortge 2öod)e bie Oberin=

nen bon ^tancö imb Strter gcfommen finb, nm ein

ÖHauocnSbefenntnife mir abjuforbern. 3rcfj fjabe e§ ah-

gelegt nad) äöarjrfjeit, $ftid)t unb $etotffen. (Sott

fei 2)anf bafür! ftun fjaben fie geftern mid) all

Oberin abgefetjt,
— eine nene Oberin bereits fom=

men laffen, bie nun fjier ba§ §au§ regiereu ttnrb —
gatt3 unfehlbar! —, tt>är)renb id) al§ feljr ferjlbare

Sterin berurtrjeilt rjier im Vette liege. ©d)reiben

©ie mir bafjer nid)t mctjr, weit mir jeijt alle Briefe

erbrod)en unb 3urücfgerj alten werben, fobalb fie nid)t

Ijeilig finb. °$tf) meines 2$tUl freue mid) unenb=

tid), unb toenn bie fämcr-jltdljfte Verfolgung 3U et*

bulbcn, bie ja fo Viele getroffen f)at. ©agen ©ie

ftiemanb bon biefen meinen 9JUttt)ei(ungen, begatten

©ie mid) lieb unb beten für mid). ®ott fei 5)anf,

barf id) auf einen balbigen £ob fyoffen.

9JHt aller Siebe

3ftre luguftine."

©teid)3eitig fd)rieb fie einige Söorte an Ujren

früheren 3kid)tbater mit bem ©d)(uffe:

„6§ wirb fdmierlid) aud) nur irgenb 3emanb
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3U mir getaffeu werben; baljer auf ein frot;c§

ÜEßiebcrjcIjcn bort oben!

3$a Wuguftinc."

Sa (5r3bifa)of oon^öln mar nämlid) in oottcr

£f;ätigjeit. ©r rjatte angeorbnet, lein £>err bürfc

3U iljr fommen, unb aud) feine 2>ame, bie nidjt

juoor ir)ren ©tauben an bie päbftüdje Unfehlbarkeit

befannt fjabe! ®a§ war ba§ neue Mittel, ben

ber römifdjen Surie für ifjrc gweefe unentbetyrlid)

geworbenen Unfer)lbarfeit§glauben 3U erzeugen: 91 b =

ffcerrung unb Sfolirung! Slofotute Un =

münbigf eitSerflärung ber ©laubigen!

Uuterbeffen war it)r weiter 3?reunbe§frei§ in

TOteibenfdjaft gesogen; bie größte unb tjerslidjfte

5£f)eUnaf)me gab fid) funb, ^eber fann auf 9flilbe=

rung ir)re§ 2oofe§ ober auf Rettung au§ ben lieb=

lofen unb unbaufbaren Firmen ber fogenannten

Chere Mere. 3)odj wir wollen öiefe nid)t rieten;

fie Ijanbette ja aud) nur alfi Unterworfene, fftabifdj

bie SBcfc^te ber £nerard)ie oollsieljenb. 6ine treue

ftreunbin meinte, e§ fönne ber ßinftufc öftrer Wla--

jeftät ber Äaiferin angerufen werben, unb fo fd)rieb

fie naä) ^obleng an bie 2lflerf)öd)fte ^breffe, bie fo

fetjr ber $aiferlid)en §ulb fid) erfreuenbe Oberin be§

©t. 3ot)anne§^oföital§ „liege tobttranf barnieber unb

tt)re let]ten ©tunben würben irjr burd) rürffid)t§lofe

93et)anblung bon ©eiten tfjrer DrbenSborgejetjten in

trauriger 2öeife Verbittert, wa§ ber ^auSar^t, $err

©et). 9tatf) Dr. Selten, betätigen tonne." @iner it)rer
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ältcftcn unb liebften $reunbe fanb nod) Öktegcnljeit, ifyr

brieflich bett Siattj ju ertf;eilcn, baZ £>ofpital unter

biefen Umftänben freimiflig 3U ocrlaffcn unb in bem

£>aufe ©ine§ tfjrer Bonner SBcfannten ben £ob 3U n-

tuarten. ®a§ toottte fte nid)t: „9iur trenn man mid)

förmltct) au§ bem Drben auSftöfet", jagte fte, „nur

bann tnerbe xa) baZ £>ofpital oertaffen unb tr>oI)l 3U

fjfrl. u. £>. stehen." £>a§ aber in 33onn 3U t()tut,

baju Ratten bte Oberinnen, tm'e bereits I)eroor=

gehoben ttmrbe, feinen 9ttutf>.

©rft am ^Ibenbe be§ 8. erhielten in 93onn

lebenbe SSertnanbtc ber ©djtoefter ^luguftine ftttttfee

oon ben feltjamcn Vorgängen. (Sine £odjter bc§

§aufe§ tourbe aber an biejem 9ibenbe bon ber ©e=

neratoberin nod) ntc^t 3U ityrer ßoufine gelaffcn, fon=

bern erft am anbern borgen. 2Iud) biefe 5Bertr>anb=

ten boten itjr ein freunblid)e§ 2lftol in iljrem £>aufe

an, tt)a§ fie ebenfalls vorläufig banfenb ablehnte.

21m 9. 9lor>ember machte ber ertuäljnte §ofüitaI=

arjt ber ©eueraloberiu roteber ernfte SSorftellungen;

be§gteid)en ein amoefenber SBertoanbter ber S. 91ugu=

ftinc. 5)icfer letztere, obgleid) felbft nitf)t in Dp«

üofition gegen bie Unfeljlbarfeit, Derlor bie $ebu(b,

fprad) lauten 5tabcl au§ unb äußerte unter
s

2(nbcrm,

er tuerbe bie §ülfe bc§ Dberbrocurator§ in Wnfprud)

nehmen. 2>a§ fdjeint bie ©eneraloberin baljiu t>er=

ftanben ju Ijaben, er toolle gegen fie einen §aft=

befe^l erttnrfen, tt»a§ in iJeutfdjlanb eine ^ranjöfin,

bereu ^aufct getoifj nod) erfüllt war tum ben grau:
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[igen SKärdjen über bie £>eutfd)en au3 bet $rieg§=

jeit, gar fet;r crfdjrctfett mufjte. (Sitta vertraute fie

ben Auftrag ber ©ad)e ber Oberin Don £rier an

uitb — reifte ab.

Seit bem 10. ^ooember burfte bie ©djtuefter

Auguftine bann toieber oljne befonbere ©djnnertgfetteit

SSefudje ifyrer $reunbinnen uitb Sßermanbten imne$*

tuen. 'Ser 33efef)l aber, bafj fie ba§ £>au§ in bem

tobfranfen guftanbe uertaffen muffe, blieb nodj be-

fielen.

£>ie Trierer Oberin, it»eldr)e ben 2öeg einer mil*

beren SBefjanbtung einfdjlug, oeranftattete nunmehr

am 11.9tobcmber einen $8efef)rung§oerfud) burd) einen

Don £>au§ au§ fyarmtofen, nirf)t unbegabten ®eifttid)en

(SQß.)f oer
/ fränflidf) unb ettoa§ menjdjenfcfyeu, firf) eine

getütffe ^reifjeit ber ßeftüre betuafyrt, bafyer mefjr

unterrichtet tnar al§ ber getoölmlid)e Kaplan unb

Pfarrer, unb bie beffere fittttdje 9fai*r nid)t cin=

gebiet I)atte. 6r erfüllte ben Auftrag mit Anftanb ;

aber früheren Umgangs eingeben! unb in freifinnigen

Grtnueritngen fudjte er bei Aufopferung be§ 3mtet=

lectS ba§ ©eioiffen 3U retten burd) 9lbfd)tüäd)ung fo=

toof)l in ber 33eloei§füfjrung a(§ in ber Auffaffung

ber baticanifdjen 3)ecrete. 3)er 2ftünbige $erjud),

bie 6ntjd)iebene auf bie ^atbfyeit IjerabjUäieTjen,

ftfjeiterte, toenn aud) bie ©djtoefter Auguftine nad)=

trägtid) über einige ber Setter =
^>efcte'frf;en 2(u§te=

gung§=$unftgriffe unb über Vtc ?(u§ftrf)tcn auf „Wü-

berungen" ber jtfjroffen S)ecrcte burd) ba§ fortgejetjtc (!)
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^

Concit fidj neue Belehrungen 3U ocrfdjaffen babnrd)

ücranlafct rourbc.

$)er Befef)!, bafj fie ba§ Bonner £>ofpitat oer=

laffe, tourbe gegen ben forttuäfyrenben Sßroteft be§

s

}tr3te§ aufregt erhalten. 3hfl ®efüt)l be§ Unocr^

ntögeng für bie Reife fdnuanfte bie arme ©djtuefter

am 13., ob fie utrfjt bod) it)rer Spftidjt folge, roenn

fie fid) in ba§ §au§ be§ ftit 0. 2). bringen tiefte,

tt>a§, roie e§ fdjeint, aud) gefdjefyen ttmre, toenn man

fie au§ bem Drben au§geftofsen f)ätte. 2)od) fie ent=

fdjtoft fid) nneber, nidjt freimütig öa§ £>au§ be§

Drben§ 3U oertaffen. (Snblid), ber Dlot^meubiglett

roeidjenb, madjte fie ben Borfd)tag, man möge fie

ntd)t nad) Strier, fonbern nad) bem ^ofpitat ber

Barmherzigen ©dnoeftern ju Ballenbar (bei 91eu=

nneb), mit beren Oberin £>cbnng fie in gutem (Sin*

»ernennten ftanb, bringen (äffen, tuenn ber 5lrjt bie§

geftatte. Xiefcr erlaubte c§ mit fdjtoerem ^err^en.

(5» gefdjaf) am 14. Ütooembcr. 2)a§ gange §au§per=

fonat, bie ©djtoeftern unb bte brauten, alle meinten

fie in bitterer Betrübnift, aU fie erfuhren, bafj bte gute

Butter, bie fo mandjem ©terdenben bie letjten Sage
unb ©tunben erleidjtert, felber bem £obe nalje, burd)

garten Befehl meggefdjafft roorben Don ber Stätte

itjrer £iebe§tt;aten,
— roeit fie (Bott gab roa§ ®otte§

ift, unb für 6^riftu§ nid)t t)tn ^apft eintaufd)en roollte.

3Der ^ofpttatarjt, ber feit bem Beginn ber An*

ftalt 1849 in genuffenljafter breite bem §auje ge=

bient, legte fofort fein 2lmt nieber, bort, too fein
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ör3türf)e§ Ketotifen ueradjtet unb füienfdjenlicDe mit

(Sraufamfeit belohnt mürbe. 3f)n Ijottc 6 3fa$re

Dörfer ber ^räfibent be§ (£uratorium§, ber <M)eime

Suftt3ratf) Sßrofeffor Dr. Stattet in feinem 93utf)e

„fe meinem Zthm" (<S. 164—165) gerühmt, bafj

er „in völliger Uneigcnnüt]igfeit" at§
s

#r3t für bie

inneren $rann)eiten „in täglidjen angeftrengten 58e=

müfjungen 3m* Sinberimg menfdjlidjer Seiben bem

Qofptta! ba§ nnrffamfte SHmofen barbringe" unb

„baburd) ein $erbienft mefyr benjentgen ^in^ufüge,

moburd) er in ber ßtebe unb §od)ad)tung feiner^öiit-

bürger fyeroorrage." Unb bie§ 2ob mar roofjloerbient.

3)a§ Kuratorium be§ ©t. 3o$aittte8«§(n>iialS

unb bie Bonner $8ürgerfd)aft rührten fid) ntdjt. S)er

T)od)betagte unb faft erblinbete ^räfibent be^ ßura=

toriumS aber, offenbar burd) falfd)e Angaben ber

Oberinnen üon girier unb Meinet) felbft irregeleitet,

geigte btefem an, S. s

2tuguftine fei tue gen ifyrer

$ränfüd)f eit (!) burd) eine anbere Oberin erfetjt

morben! —
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17.

§ixx&xü&e unb gttmmimgen
in bev JUtgmweff.

2ßie ungetoöfmlid) aud) bie SefdjeibenTjeit ber

©djtoefter Auguftine mar; mie fel;r fie e§ lmcb, ptt*

fönlidje Angelegenheiten bor bie Oeffcnt(td)!cit ge=

langen $u laffen, fo ftanb e§ bteSmal bod) nid)t in

ifjrer 9#ad)t, bte Vorgänge bom 7. bi§ jum 14. 9?o=

bember 1871 im SBonner ®t. 3ofjannc§=§ofoüal ge=

fyeim 3u galten. Aud) mar bie <5a$c, um betend

mitten fie litt, fdjon eine Angelegenheit ber ganzen

6t)d[tent;eit gemorben. 2)te gejammte treffe nat)nt

babon tantnifj, unb bielfad) mit (Srftaunen. ©in

bon Sonn batirter Prüfet ber „ßöln. 3tg." mad)te

bie 9tunbe, metd)er mit bem ©atje begann: „63 er=

regt fjier grofje3 Auflegen, bafe bie Oberin ber barm»

I;er<jtgen ©d)meftern im fyiefigen $ofyanne3=§ojbitat,

eine ©djmefter be§ beworbenen 9Jlünd)ener ?ßrofcffor§

6. bon Sajautr, eine in ben meiteften Greifen f)od)=

geästete, geiftbofle unb tätige S)ame, blötjtid) ifjre§

Amte§ entfefct ift." Kft ^otib biefer Abjetjung

mürbe in bem Artifel ganj rid)tig „bie ung(ücHid)e
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3nfaltibilität§ * ^ngetegentjett" kjctdjnet. 5)ie r-ati-

canifdje treffe mar offenbar in großer Verlegenheit.

Sie „fiöln. Volf^tg." meinte mit einer gemiffen

©djüdjternfjeit, e§ fei bodt) natürlich, bafj man ber

©djtoeftcr
s

fluguftine bie Leitung eine§ $tofter§ (bejtt).

£>ofpitaI») nid)t fyabc laffert fönnen, nad)bem fie fiel)

in Söiberfprud) mit bem ©tauben ifjrcr $ird)e (!)

gejetjt I)Qbe. ©§ Hang aber trotjbem felbft Ultras

montanen Dtjren fo unnatürlidj, baj? ein gut päpfi-

lidjer §. 0. $. über bie 3eitung§nadfrid)ten in 93e=

treff ber $bjet;ung megen be§ 9Ud)tg(auben§ an bie

Itnfeljtbarfeit in fotdje Aufregung geriet!), bafj ber=

felbe am 14. ^ooember an eine bem rjeitigen Vater

fjeute nod) unterworfene Familie in Goblenj fo(gen=

h^n 33rief fcr)ret6ert tonnte:

„2>a§ ift eine elenbe infame 2üge öon ©eiten

be§ (Sorrefponbenten, ber biefe ^nfinuation einer fo

efyrioürbtgen 6a)fteffoc ^um grofjen (Saubium be§

gemeinen SfanfjagelS bon Mndjcn unb be§ barm=

ftäbtifdjen $roteftanten=Verein§ in ba» lefenbe ^ubü=
fum braute, ©äjtoefter Wuguftine ift einzig unb

altein, unb bciZ tann tdj auf mein (Sfjremuort be=

ftätigen, auf itjren eigenen 2Bunfd) erfetjt toorben,

weil, forttoätjrenb leibenb, fie nid)t nteft als Oberin

tfjrem 3)ienfte beöorftefjen fann" tt. je.

2)ie§ (Sljrenwort tonnte bie Sadje freilid) nict)t

ungefdje(;en madjen; e§ war btofj gut gemeint; ber

bratie alte $m mar eben nid)t red)t unterrid)tct.

£>er ©djtoefter roaren bie Erörterungen in ben
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Rettungen unlieb. Sie fdjrteb am 17. sJloi>ember an

eine fjreunbin:

„(Heftern 2lbenb Drahte bie Trierer 3eitung

ttneber einen Prüfet über midj armen ©djlurfer,

bemgemäfc icl) nod) mandje berartige Erörterung in

ber <5aa^e fürchte, bie, incnn aud) au meinen ©un*

ften, bod) bie gange männlidje unb loeibtidje Qtlerifct

aufftadjelrt tüirb, mid) 3U verfolgen. Sitte, forge,

fo 2)u fannft, burd) bie Ferren (bie Sonner f^reunbe)

bafür, bafe man mid) in ber Deffentltdjfeit Hergibt

unb uerfd)h)eigt, toa§ ja olmeljin mdjt metjr ju In«

bern ift." 5)amit roollte fie jebod) nirfjt ber Süge

ba§ ffclb räumen. ©djon am fotgenben £age fd)rieb

fie an bicfelbe:

„Qmx liatte id) 3)ir geftern gefdjrieben, 2)u

möd)teft fernere 3eitung§artifel ju oerljinbern fudjen ;

allein fo eben la§ S. ©ertrub mir eine Entgegnung

auf ben Sonner ^Irtifel bor, ber {ebenfalls au§ bem

trierifdjen 9Jh:tterljau§ (ber barmherzigen ©d)tt)eftern)

einem bortigen ®eiftlidjen in bie $eber bictirt korben

ift unb fo in bie trierifdje Leitung gelommen ift. 2>arin

f)ief$ e§: »Sie tollten meine Vorzüge mdjt in $rage

ftellen; allein man muffe bodj jugeben, bafj idj al§

Oberin audj bie (Senoffenfdjaft, alfo bie ©dnueftern,

m leiten fyaU. 9?un tonne id), toeil nidjt mit ber

$ird)e mid) in Einflang fütjlenb, bod) aud) luofjl

bie ©d)tt)eftern nur mißleiten unb auf meinen ©tanb=

puntt su oerfetjen fudjen,
—

muffe fomit meine ©träfe

^inneljmen u. f. tu.« W\t biefev 9lu§fage fjaben fie
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in £rter nun fetbft einmal gejeigt, bafc fie bem

Kuratorium bie Umöaljrljett gefagt unb biefe§ bie=

fclbe nadjgefbrodje* mit ber 33et)aubtung, fcftfj id)

iocgen Shänfücbjeit abgefeijt toorben fei,
— bann

alicr and) beriefen, bafj fie feine Atmung mcfjr ben

5Rcd)t unb ©ercdjttgfeit bcjitjen. 2öenn ein armer

£>anbtuerfer feinen ßeljrjungen ofyne 2öetterc§ ber

bie %1)üx auf bie «Strafe toirft, toeil er e§ für

maf;rfcf)einUrf) fyätt, tafj berfelbe ba§ ßinb feine§

SReißetS Ijat fallen unb fomit ©ctjabeu nefnuen

taffeit, ofyne fid) erft Don ber äöafjr^jeit feiner 53e=

fürdnamg 311 über3eugen, fo be3cid)net man ben

£>anbn)crfer al§ ungerecht.

9tun ftünbe e§ aber ben trterifdjen unb Wan-

cbcr ^eiligen feb,r loobj an, tüenn fie biefen nicberen

©rab bon ©eredjtigfeit geübt unb 3uerft mal fid)

überzeugt Ratten, ob audj nur im 6ntfern =

teften if)re SBefürrfjtung fnnfidjtüd) ber ©djmeftern

in 93onn begrünbet gctoefcn. ^iemanb aber, al*

grata fie felbft toeifj e§ bcffer, baB oet ib,rem 9lb=

fragen ber 6d)tt>cftem unb (beim) llnterfudjen im

£>aufe nad) jeber Üüdjtung fjtn fid) gerabc baZ ©cgen=

tfjetl t)erau§geftcltt f)at bon bem befürchteten 6bt*

ftufe- @rft alfo mürbe geftraft unb bann unterfud)t!

3dj meine, \v>mn aucb, (nur) mit einigen 2Bor=

ten, e§ müBte ben Vertretern be§ neuen $au)oIicia=

mu§ bie ßarbe abgertffen unb ttjncn bie fauren

fyrüdjte ber Umoafjrfyett unb Ungcrcdjtigteit gejeigt

werben."

253



3)ie§ gefd)ier)i am grünblidjften fjier burtfj iljre

eigenen oben mitgeteilten 2öorte.

Um btefetbc $eit rourbe bem „9ty. 9Jterf." au§

Sßonn getrieben: „2)afj t^re ^ibfetjung roegen 9Ud)t=

anerfennung ber päpftlidjen Unfehlbarkeit unb au§

feinem anbern ©rmtbe erfolgt fei, roagen felbft bie

nltramontanen Sßlätter nidjt 3U leugnen, ©ie fudfjcn

hingegen biefe, alte belferen ©emittier empörenbe £l;at

nur baburdj ju befdjönigen, bafj bie 5)ame in ifjrer

Stellung al§ Oberin ifjren Gsinflufj auf bie übrigen

Tonnen in jener 9Jid)tung fjabe geltenb machen
» f ö n n e n «

,
unb barum il)re 2lbfetmng nött)tg ge=

roorben fei."
—

„Sßon ber 9ftofet" erhielt berfelbe

einen ergreifenben 2lrtifel, batirt Oom 5tage ber
r).

(Stifabetf), mit biograpf)ifd)en ^otijen. berfelbe fdjtofj

mit ben Söorten: „6§ mag näheren ^Beobachtern bor=

behalten bleiben, ben ©cift unb bie $raft, mit toeldjer

fie im einzelnen bort (au 33onn) geroirft fjat, näfjer

bar^ufteHen unb ^u tuürbigen, aber aud) in roeitere

Entfernung ift ber 9iuf tfjrer fegenSboHen f)eruor=

ragenben ^Ijätigteit, in§befonbere aud) be§ mächtigen

(SinfluffeS, ben it)re Sßerfönlidjfeit auf bie ©rroectung

ber religiöfen 9lnfdjauungen itjrer Pfleglinge au§

allen S3ilbung§ftufen ausübte, gebrungen. 6§ er*

fdjüttert, 3U feiert, mit roelcf)' uerijängnifjooller (5Ü=

fertigfeit bie in ben fatljolifdjen 9Jiad)tfpr)ären r)err=

fdjenbe bornirte ßinfeitigfeit alle Brüden, bie üom

menfd)lid)=(£blen 3um d)rift(id)=G>;rf)abenen r)inüber=

führen, eiti3ureif$en ftd) bemüht. Su bem crcom=

254



muntcirten t)bUw%ex unb bem im £obe gefd)mäf)ten

SJlontatemfcert bilbet bie it;re§ 9Imtea entfetjte, franf

in'§ föjtt betriebene barmlje^tge Sdjtbefter eine

toürbtge ßrg&njlütg. ©rft iourbe bie djrifttidjc

2ötffen|djaft in bem fjerborragenbften Präger ge=

ädjtet, bann bte männlid) offene djriftlidje (Sefmnung,

ba§ im (Sfyriftentfmm geabelte ©elbftbettmjstfein ge=

fyöljnt nnb nun, al§ notfitbenbtge (Sonfequen3, bie

djrtftüdje Selbftberteugnung unb Varmfje^igfeit bor

bte %f)üx gefegt. 9Jtontfalba§, $irdje ©otteS, toefje

©tri 41

@& hmrbe aud) au§brürfüd) anerfannt, bajs fte

ein bie ©egner tief befd)ämenbe§ „religiöfe§ $ein=

gefüf)!" gehabt I)abe, bermöge beffen fte e§ ftet» 31t

bermetben gemußt, ber firdjltdjen (Streitfragen bei

tfjren Untergebenen audj nur ©rtbätjnung 31t tfjun.

Man lann fid) !aum ber Infidjt cnt^ie^en, bafj jene

„berfjängntfjbofle ©ttfertigfeit", mit toetdjer bie
<

üh-

feiumg unb Verfolgung ber ©dnoefter ^luguftinc in

$öln unb DZancb betrieben unb bon bort fjer au§=

geführt tourbe, für biefe reine Seele, tbeld)e 2IIIe§ ber=

laffen, um bem £>erm in feinen leibenben SBrübern unh

©cj)tt)eftern bottfommen 3U bienen, toie eine göttlidjc

Fügung aufeufajfen fei, burdj toeldje ifjr bie trotte

ber fjelbenmütfytgen 93efennerinnen bargereidjt lourbe.

6§ fottte bicfe§ fettene %ebtn be§ £>bfermutfje§ in

ber 5ftäd)ftenltebe au§ feiner Verborgenheit fjerübr*

ge3ogen unb auf ben Beultet gefteflt toerben. S)te

©dnoefter ^ugufttue gehörte bon bem Momente jener

255



embörenben 53etjanbiung <Setten§ ifyrer unbanfbaren

unb bcfd)ränften Oberen ber ©emetnbe, bcr $irtf)e

nl§ eine Sterbe, auf ftetdje fidj nod) bie 5tugen

unb ^er^en fommenber Generationen rieten werben.

Solche ©ebanfen unb entfbred)enbe Gefühle bc=

mädjtigten fiel) ber greunbc ber 3>ulberin, toettfjc

üjren ÜHkrtf; längft fannten. ©ie füngen bitrrf) in

ben ©riefen an bte tfyeure fjfreunbtn in bem £>crrn,

beren biele im Originale un§ borliegen, unb fte

mürben, tr»o ^reunbe einanber begegneten, in man*

nigfadjen formen au§gejprod)en. 9Jur in beut Greife

jener 35erel;rer, bie au§ Mangel an (Sinfid)* ober

religiöfer $raft fiä) bem $aticani§mu§ unterwarfen,

otjue bie brat'tifdjen Folgerungen ^u gießen unb ifyr

®emütlj berberben 3U laffen, f)errfdj)te eine me$t gc=

brüctte Stimmung, mätjrenb biefelbe in allen offenen

SBefenncrn ber fatfjoUjdjen äöafyrfjctt eine burä)au§

gehobene mar.

3)a§ 6t. Sof)anne§=§ofbital ttmr, loie mir toif«

fen, stoar in feiner inneren ©ermaltung ben barm=

^ersigen ©djmeftern anvertraut, aber in feiner £en=

ben3 unb SBtrffamfeit nid)t confeffioneft. (£§ mar

nierjt ber geroöfntUdje fogenannte ridjtige £aft, ben

biptomatifdje ©rmägung gibt, fonbern bie ed)t !at^o=

lifdje altumfaffenbe Siebe, burdj toeldje bie Oberin

jener Stenbenj genug getljan unb bie Skrefjrung alter

Gonfcffionen gewonnen tnitte*). Dlefe allgemeine 33er=

*) $er gegentuävttgcn Cbcrin gelingt biefe§ nid)t in bem

V
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errang mürbe burd) jene jtoufötti« uottcanifdje $roce*

bur jetbftoerftänbüd) md)t gemtnbert, Jonbern gefteigert.

ö~ gibt Kegionen innerhalb ber Gfjrtftenfyctt,

in h)eld)cn ber $Battcani§muä mit aßen feinen ©iffa«

motionSmittetn Jtanfbarfeit unb Siebe ntdjt ou§3u=

tilgen bettnag, unb in alten biefen, tooljin immer

ber Ühtf ber ©djioefter ^itguftine gebrungen, blieb

ifjrSBtlb ungetrübt unb bie 33egetfterung für fie rein

unb grofe.

©ie f;atte bie Xtjräuen ber Ernten gejeljen, O.H

fte bo§ £>ofpital ju 53onn berliefj; nad) itjrem 3}er=

bannung§orte folgte ifyr audj bie £>ulb unb £$ett*

nannte 3-ljrer SRajeftät ber ßaiferin unb Königin

Sugufta, ioeld)e
s

Merl)öd)ftitjre Sßalaftbamc ,
bie

Ojräftn Slbclaibc Hon £>arfe, unb ^ltlert;öcl)ftit)ren

ßeibarjt, ben (geheimen 6amtät§ratl) Dr Letten,

iBrnber be§ ermähnten SSonncr £>ofpitatar3te§, beron-

tafcte, berfönUd) in Soßenbar ftdj bon ber Soge unb

bem Sßeftnben ber ©dnoefter -m überzeugen unb \fyc

©rufte 31t bringen. %&mn ein berliner Statt biefe

Xtjatjacfye jur ßeit in Wbrebe gefteßt f)at, fo finb

mir in ber Sage, fie in jeber SBejteljuug aufredet 311

erhalten. (£§ war biefer ©rtoet» ber £mtb für 3$te

jelbcit SDfafee. 3m Sauuar 1878 würbe eine oornctjmc \noit=

ftanttjdje fterbenbe Tarne unter ]o auffaHenben Umjiänben „be=

tefyrt", baj$ ber ©ctjeuuetatl) ^rofcfjor Dr. 33u)d) nur nad) ber

bünbigften ©rfläruna, bc§ Kuratoriums, baß bcra,Ieid)en Singe

jür bie 3u!uujtv>ermicbcn toerbeu follteu, fid; cntfddicjjcn tonnte,

al3 Qofpitalatft weiter ju fuinjircn.
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^ajeftöt bte $atferin unb Königin ntdjt mtnber

etjrenb löte für bte eble ©efennerin. 6§ mar ja

bod) öon je f>er bte ÄönigUdje ©tnnpattjie ben barm=

t;et3tgen ©djroeftern gegenüber ntct)t§ Ruberes q!§ böS

d;rtftlidt)e SRüempfinben ber fatf)otifd)en SteBeSfraft

in ber ©enoffcnfdjaft, ntdjt aber eine Anerkennung

be§ tjinterfjer fid) etnfcr)Ietcr)enbett üttramontant§mu»
—

biefe§ $reb»fd)aben§ on bem ßt)rifteittl)um unb

nn ber 2Renfä^>eü. 3)er ©ecretär ^rer 9Jlajeftät

ber ßaiferin unb Königin, ber ttefernfte, clafftjd)

fein gebilbete $abinet§ratt) 3otjanne§ SBranbtS

fagte in jenen £agen einer befrcunbeten £)ame, „toie

unjufrieben unb betrübt man t)öf)ern Drt§ über ba§

93erfat)ren mit Fräulein oon ßafaulr ficC; att§gejprod)en,

Ijabe", aber aud), „toie man letber ntd)t§ tljun tonne".

9hm, bafj felbft ber $aifer in biefer <5ad)e nidjt§

tfiun tonne, luujjte bie ©djtoefter Auguftine fcfjr

toofyl, aber ba§ 3etd)en ber Xtjeitnafjme mar eine

SHjat, bie tfjr p §er3en ging unb fie freute, ©ie

tonnte aud) ba§ §erj ber ftatferut unb Königin ju

gut, um je ben (Sebantcn an einen üöanbet ber ©e=

finnung 3tf)rer 9ttajeftät in fid) auffommen 3U (äffen ;

ber tt)at)äd)Iid)c GrtoeiS ber fortbauernben §ulb

tonnte fie nid)t überrafdjen, allein fie freute fid) fycxy-

Itd) barüber, toie fie e§ in un§ uorliegenben ©riefen

unb münblid) bor mehreren fjreunbtnnen in erneuter

S)antbarfeit geäußert, unb fo blieb ifyx aud) biefer

Xroft Bis ßn'fi @nbe.

9tid)t minber folgte tfjr ungefd)toäd)t bte Siebe
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r
unb $ere$tung jener ebfen toroteftnntijdjcn ftamilien,

welche fie 3111* $eit ifyrer reid^ftert SSÖirffamfett be=

nmnbert unb, loo fic tonnten, im StefceStoerf unter«

ftüijt Ratten, aber audj fetbft oft 5£roft bei itjr gc=

funbeii. ©0 fcfjrieb i(;r bie Söitttoe eine* berftor*

taten 3freunbe§, fic möchte e§ fo gern bie Oberin

merfen (offen, toie fte mit ifyren innigften fjeifjen 2®ün=

frfjen ©ott bitte, bajj 6r ifjr in all' bcn fdjtoeren

biutften ßeibeitöftnnben unb £agen nafje fein unb fo

redjt ben ftitlen ^rieben unb bie ftitte f^reube eine§

®otte§tinbeä fdjenfeu möge; aber wenn fie bann bie

fjeber nefyme, um e§ i$t gu jagen, feien bie üöorte

fo fefyr arm, ba§ 9ftitembfinben unb SDfcittragentootten

fo fefyr gering, bafj fie fd)on manchmal ftumm unb

traurig bie $eber ioieber Eingelegt, ©ie fyabt bann

93eru$iguitg barin gefunben, bafj fie bebe ja bodj

Oor ifjretn treuen Gerrit unb Jpcilanb fict)
im (Sebete

3ufammenfänben, bei immer fyelfe unb 3U 5)anf unb

2ob bcrbjüdjte, tote e§ ber 34. ftyilffi fo tjerrlid)

au§fpred)e. Unb nun toenbet fie ebenfo finnreidj at§

oon ber Siebe geführt biefen ^ßfalm in feinem tröft=

lidjften ^ntjatte auf bie ßage ber Oberin an, bie

baburrf) aflerbingS lounberbar fdjön gefennjetdjnct

loirb. 2)ann frfjltefjt fie: „teilte Hebe Oberin, toie

ioirb un§ fein, toenn toir einft unZ toieberfinben oor

Unferm £>errn In reiner ßiebe, frei oon aller (£rben=

notf) in jener £>errlid)feit, bie an nnS fotl offenbar

toerben! 3$ bante %fyim uod) fo taufenbmat für

aü' bie Siebe, mit bei* 6ie mir unb meiner %. oft
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fo un(ef$retitft$ iuofjl getfnin! Ä. grüftt Ijeqinnig

unb gebeult mit mir unb Dielen SJtenfdjen tjier in

33onn 3*TO tu tjerjlidjfter Siebe." (17. See. 1871.)

©oldje ©Dradje einer edjten ©l)rifttn tfjat ber <Sd)me=

fter Wuguftinc in ber ©eete rootyl; ber SBrief loar

ein S^UQttiB beffen, tt>a§ in taufenb ^er^en für fie

emDfunben loarb.

2Iu§ einem Don alter $eit l)er ifjr näljer fielen*

ben proteftantifdjen £>aufe erhielt fie ebenfalte einen

tjerjinntgen 33rief, ber Wuffdjlujj über bie (Stimmung

in meiten Greifen gibt : „ D£u tljeure ßtebe,

mie muftt 2)u leiben unb fämDfen, efje S)u erlöft

mirft ! ©ott ftörfe 5£>id) ferner loie bisher unb

fdjente £>tr nod) mandje ßidjtblide unb erquiefenbe

©tunben! (£§ beglütft un§, -w l;ören, bafj bann

Seine fjer-jgennnnenbe $reunbtid)ieit, 'Sein £mmor

Sid) nid)t Derläjjt, ioenn bie ©djmergen Sid) ein

ioenig frei laffen. Wein alter lieber 9flann Imt fo

ernfte Qfreube Don feinem 53ejucl)e bei Sir gehabt;

bie ftafjrt f)at U)m ®ott fei San! nid)t geftfjabet.

Sößcnn c§ nad) bem $eft SSetter unb SSefinben nur

irgenb erlaubt, madje id) midj auf beu 2Beg 3U Dir.

S)u gtaubft nidjt, loie alle» tjier nad) $ir fragt,

mie meine tljeure ©djtoägerin in ^Berlin fid) in jebem

33rief nad) Sir erhmbtgt. Dceulid) mar 93ranbi§ . . .

(folgt beffen oben mitgeteilte 9Ieuf$enmg). Wurf) in

Dielen fatljolifttjen Greifen f)icr ift ber Unnnlle laut

au§geforod)en loorben — aber gegen bie finftern 9Küd)te

ift nid)t§ 3U madjen. Su Ijaft nidjt toollen 3U un§
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fornmcn, 5>tdj nid)t uom Crben fcfjctbcn, motten fie

3Md) nur ntdjt quAlen, bort, mo fie Xiij fo 13
ut errci=

cfjcn föunen. (Sott fei Dein ftarfer ©djifD gegen alte

Anläufe unb menbe in ©naben ah, trm§ 2)id) beun=

ruhigen fann ! Wenn Wann unb 33. grüßen Did)

met taufcubmal unb id) füffe Deine armen lieben

gefdjmottenen §änbe unb bitte 3)id), benf aufteilen

an miel), bie Dtct) Ijter fo fdjtnerjUdj entbehrt. Da§

§au§ mag id) gar nid)t anfcfjeu, in bem 3>u nid)t

metjr fcgen§reirf) malteft. £>. $$tof. £>Uger§ mar 3mei=

mal fyier in feiner mitben, feierlidjen Haltung, nun

fa()ctt mir t$n lange nid)t, mein Wann fudjt Um

näd)ften§ auf. ©rufte S. ©ertrub unb Deine ^'eun=

bin." (22. Dec. 71.)

18.

SBenn bie ©djmefter ?(uguftine nad) 22jäf)riger

gftfngenbet Scitung be§ ©t. 3fofjannc§s§ofptial§ 31a*

©enera(=Cberin crmäfjtt werben unb nad) haltet) ah=

gegangen märe, fo mürbe ber SBonner 53ürgerjd)aft

!eine Silage über ben Fortgang ber guten Butter,

feine ßunbgebung ber 3)anfbarfeit, fein 3cW)en ber

(Sfjre genügt fyaben. 9tun fjatte fie ifjre ©efunbfjeit



im Berufe geopfert, Wtfe weit
fle nid)t iT;r ©ctntffcn

ben Sntereffeu bc§ unfehlbar geworbenen SJkpftcS

opfern tonnte, war fie eine Mgefdjtc nnb 8er«

Bannte, oon ber gcifttitfjen Chere-mere mit ftfrföeu

bcrftofjen, oon ben beften ber ©d)wcftcrn mit ©d)cu

als ^etjerin betrachtet: ba erinnerten bie ftai$oHfett

ber ©tabt Sonn, mit Wu§narjme oon wenigen ber

älteren Qfamilten, ftd) ber ®anfe§pf!idr)t nidjt mefyr.

9Jcit um fo größerer ^nerfennung ift bc§f>alb

ber beigeorbnete Sürgermeifter ber ©tabt, §crr

©Her -m nennen, ber feine 5>anfbarfeit für bie

2öoI;ttrjat, weld)e fie ber ©tobt erwiefen, unb feine

perfönttd)e Screening nnb £f)ci(nar)me burcr) 3roci=

maligen Sefud) in Saflenbar funbgab unb fpäter

aud) unter ))tn wenigen ©etreuen am Örabe ftanb.

2)a§ Kuratorium be§ ©t. 3of;anne§ = §o|pitaB blieb

bi§ gum je^nten Stage nad) itjrer Ueberfiebelung

oon Sonn nad) Satlcnbar ftumm. Die „ßöln. $tg."

fyatte bemerft: „Sit wieweit ba§ Kuratorium bcS

$ofpital§ bei ber Entfernung ber bisherigen unb ber

Ernennung ber neuen Oberin, einer bisher in £rier

bcfd)äftigten £>rben§fd)wefter (Fräulein 0. Siegeleben),

beteiligt ift, ift nod) nicfjt befannt." 3)afi 6ura=

torium r)ntte aud) auf biefe Interpellation gcjdjwiegcn.

£)od) wie unfd)ön unb unfafjlid) bie» Scneljmen

aud) Sielen erjrfjien, jo grollte bie ©cfjwefter 2(ugu=

ftine bod) Dliemaubcm bon ben 9JcitgIicbem ;
aber

tief empfanb fie bie Söanbelbarfcit ber ©efinnungen

ber 9)cenfd)en, inbem fie gebaute, wie tuet bc§ 2obc§
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fie t>on biefen Ferren empfangen
— beoor ber ^aüft

unfehlbar würbe, ©ic tyiett ein SBori be* Wbfdjiebs

nad) bem 22ja()rigeu SSünbntjs 311 ben 3Bcrten ber

Siebe für burd)au§ fd)icHid) unb nottyiuenbig. Da

etttfd)(oB fie fiä), »eil jene fdjtuiegcn, felbft 31t reben.

Subeffcn erachtete fie c§ anbererfeit» audj für trage«

mejfen, eine Wnbeutung 3U geben, töte fie bn§ 5ßcr=

fjatten ber djriftlidjen 9ttitglicbcr be§ ßuratoriumS

beurteile, 6ie richtete nätnttdj xfjn ^IbfdjiebStuort

an baS bem jübifdjen SScfenntttiffe ungehörige 9Jlit=

güeb, an bzn tjodjgeadjteten Kaufmann $atj, luetdjer

ber Ginjige t>on bem Kuratorium gemefen, ber ibr

maTjrenb ber legten fdmierglidien £age in SSonn pcr=

fönüd) SnjeUnaljme erliefen tjatte. „(£» ift weit

gefommen", fagte fie, „baj$ man fo tjanbcln mufc!"

Unterbeffenburfte einfürbie uttramontane treffe

abgerid)teter ©tubirenber ber uaticanifdjen Xf)eolo=

gie, ein geborener 33onner, in bem „Söeftf. SWerL"

bie 3]erbäd)tigung auStyredjen, bie innere 5Sertöal=

titng be§ Sßonner ©t. ^o^anne§^ofpita(§ fei unter

ber Scitung ber S. ^tuguftine berart gemefen, bajj

bie fntfjoltfdjen 33etoot)tter eine getuiffe ©d)eu baüor

gehabt tjätteu unb lieber in'» protcftantifdje £>ofpitat

gegangen toären. 2Bir 3otten biefem £>ofpitat gern

alte
s

)luerfcnnung ;
aber bafs bie innere Sßertoattung

in bem erfteren muftertjaft luar, barüber gab e§

unter alten UrttjeU§fat)igen nur eine ©timmc. £)er

nid)t alttatt;olifd)e SSater be§ bortauten ©tubirenben

gab feinem unreifen ©otjue einen 33crtt)ci§ unb bet?



V

Bot tfmt jebe fernere Korrefponbeit] mit bcm „SBeftf.

5)ier!.". Ä&et bie SSerbädjtigung war mm In ber

2Bett, unb bcStmlb fragte ein $n[crat tu ber „SBonncr

Leitung": „2Girb benn ba§ Kuratorium aud) b a 3 tt

fdjweigen?" 3^ar bradjte nun uodfj ein anbereS geg=

ncrifd)e§ Snfcrat bie müßige ftrage : „2Ba§ berea>

ttgt ben 5J3rof. 9t. ba§ Kuratorium für bie innere

Verwaltung bc§ §otyitat§ oerantwortlid) 31t ntadjcu '?"

9tber ba§ Kuratorium Tratte feine 5ßfüd)t, öcm jugenb*

lidjen Auflager gegenüber für bie innere Verwaltung

ßeugnifj abzulegen, fdjon anerfannt unb, wenn

aud) nidjt öffentlich, fo bod) in einem amttidjeu

©djreiben an bie eljrwürbige ©d)wefter Wuguftine

erfüllt. §atte ba§ Kuratorium fte bei beut 3<mg=

niffe für bie ewige Sßafjrrjeit üerfaffen unb fein

2Bort ber £f)eUnar)nte für fte gehabt in ben grau=

famen ^Jlijsljanbtungen, weltfje bie 311m Sterben Kr=

franfte erfuhr, fo ift bod) biefeS ©djreiben um fo meljr

wie eine ©üfjnung für baZ Verfäumte aufzunehmen,

al§ bie Verzögerung burd) baZ T;oI;e Älter unb bie

bamal§ fetjon faft totale Krbtinbttng be§ Sßräfiöcntcn,

ber jtrf) in biefer feinem §et$en nalje geljcnbeit 5ttt=

gelegenljeit nid)t uertreten (offen wollte, zum Xljeil

eine Krftärung unb Kutfdjulbigung finben tauu.

@§ tautet:

„©celjrte, würbige Sdjwefter!

3)a§ Kuratorium be§ 6t. ^oljanncS : $ofoital§

tjat Wäfjrenb ber laugen Qeit oon 22 Saljren bie

großen Vcrbienfte fernten unb würbigen gelernt,
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rocfctje Sie ftd) um baffetk burd) Sfyve SKttfamleii

at§ Oberin ermorden Ijaben. Söenn unfere Ättjlält

au§ Keinen anfangen ju iljrcr jetjtgcn 53tüt()e ge=

langt ift, fo oerbanft fie biefe§ groj$entf)eU5 ber

taft unb Umfidjt, roomtt Sie bie innere 3}erroa(=

tung geleitet, foroie ber aufopfernben Eingebung,

roelcrje Sie nad) alten Seiten $r)re§ fdnueren 93erufe§

bemäljrt f)abm. (£§ ift bem Kuratorium Sebürfnift

unb ^ftidjt, ^tjuen bafür in ben männften Porten

feinen 3)anf unb feine 2lnerfcnnung jju be3eugcn,

mit ber $erfid)erung, bafc bie Erinnerung haxan im«

mer im banfbaren ^lubenfen unferer Inftalt fort=

tckn roirb.

93onn, 24. ftobember 1871.

3m tarnen unb Auftrag be§ 6urntorium§:

SBalter,

b. & ^räfibent.

3fd)" rootlte mit meinen btinben klugen biefe§

boct) fclbft fdjreiben. ©ntfdjutbigen Sie bie ^cfjter.

äöalter."

£>iefe bon jeber römifd)en ^arteüeibenfdjaft m=

Berührten Reiten eljren ben greifen ^räfibenten, ber

fie ntdjt btofe mit ber £>anb, fonberu aud) mit beut

.^erjen fcrjrieb. (S§ rebet barau» ber d)rift(id)e ©etft,

bor In jebem Söorte roatjr ift, ber nict)t ftreube tjat

an ber Ungeredjtigteit.

Söalter fjatte offenbar, obg(eitf) er firf) bem $a=

tieaniSmuS Unterwarf, bennod) burd) bie üaticanifdje

9JU[^anblung unb Gtyrcnfränfung ber ebten Sdjroefter
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meber feinen Karen 93ücf trüben norf) fein (55eir»iffen

beirren laffen, inbem er fein 3cugmfj aufregt er«

|iett unb mir norfj mit größerer 2$ärme unebergab,

toeläjeS er frfjon borget in bem 33ud)e „2lu§ meinem
Sebcn" (6. 164) öffentüdj t|t au§gefteltt Tratte.

3)a§ (Kuratorium fjatte burd) oblgc§ ^nn!fct)rei=

hen tucnigftenS beriefen, baf; eS unfdjulbig mar au

jenem luibertoärtigcn $etjergerid)te über eine ©dnoc=

fter, bte ben Sßaticancrn 9JHfcfaÜen erregte, loci! fte

in einem ungeioötjnlidjen Opferteben ber Siebe U)rcn

alten (Glauben rein beiüaljrte
—

obgteid) baffelbe

Weber in ben Etagen ber ^Rott) ber eblen ^ulberin

fyclfenb bei;wftet)en norf) über bie unerhörte peinüdjc

^rocebur eine gerechte 9ttiBbtltigung funbjugebeu

oerftanben r)atte.

3öcnn bie fdt)tnt^f(icr) abgefegte unb üerftofjenc

Oberin nun aud) 9lbrecr)nung Ijiett in bem fheifc

ifjrer bisherigen ÜBirffamfeit, fo roar bamit ifjre

©orge unb Siebe für ba§ ^ofpital unb ifjre W\t-~

fdjtocftern nicr)t abgesoffen. 2öie fremb Ujt aud)

ber (Seift war, ber mit ber neuen Oberin im <£aujc

3ur Jperrfdjaft gelangte, fo blieb fie barum nid)t

tueniger ben 9Jlitfd)tr>eftern sugetfjan unb fud)te fie

®efal)ren Don itjnen ab-mtoenben. 2)a fie nun nutzte,

ba$ bie jur Uebung ber 93armf)er3igfeit fd)led)tl)in

noujtoenbige „ungerjeudjelte Siebe" nur „in bem 2öorte

ber 2»ar)rr)eit" (2. Gor. 6, 6—7) 93eftanb T;at, fo

fprad) fie nad) oerfdjiebencn ©eiten fjin mit großer

Energie ben SBunjrf) au§ bafj bie ©djtoeftern ge=

266

J



öwtni werben motten uor bei* ©üionin im eigenen

C'Hutfe, uieWje fie felbft an bcm Ort, wo fie ttjre

Gräfte bem 2iebc§wcrf ßco^fcrt I;atte, nirf;t rut)ig

|ütie fterben (äffen. 3)enn jene Sßerfon, fdjrieb fie

am 23. 91ooember au§ Sallenbar, „mar bie (Spinne

im ganzen (Sewebe ber 9lnftfjulbigung, unb wirb

aud) ferner gewifj noa) auf bie 3?römmigfctt ber

©djweftern adjtgeben. ®ott möge ifyr tfyre ©djtangen-

bienfte öerjct^en!" 5)ann wünfd)t fie, baß biefer

©aa>erf)alt in ber ©labt befannt unb namentlich,

bafj ber ^erfon felbft mitgeteilt werbe, man wiffe

Me§, fenne itjr ©djleidjwege, bamit man fie c'in-

fdjüdjtcre unb tljr bie Suft bergefje, „if)r ©bionen=

nmt im^ofbitale fortgufe^en". ©insetne ©djweftern

bat fie befonberS jur $orfid)t, aud) gegenüber ben

befonnten $efinnung§genoffen jener 2)enunciantin, ju

mahnen.

©old)e aber, öon benen fie befürchtete, baß tattert

ßeib wiberfaf)re, umfaßte fie autf) au§ ber Sterne

mit waljrljaft mütterlidjer Siebe. ©0 fdjrieb fie in

ifjier £>er3en§forge einer itjre» ©d)ut}e§ SBebürftigen:

„Wit ftetcr ßiebe unb ©orge gebenfe id) 3ff}rer unb

meine oft, id) müßte meine Htme fdjütjenb über

©ie ausbreiten 9Iber beffer, al§ id) e§ Derma g, tljut

bie§ ber liebe §eüanb. Verbergen ©ie ©id) oft an

©einem treuen ^erjen unb gebenfen ©ie ©einer

3ufage: »©ielje, in meine §änbe f)abe id) 2)id) ge=

fdjrieben!«"

©0 mürbe nod) an mand)er ©teile oon il)r ein
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ein IjerjliäjcS unb fromme« 2öort gcforocfjcn, um bn§

angefangene $ute gu fövbern unb 31t befoftiejen. ©0113

befonber§ ober unb In rüfjrenber £reue cjcbadjtc fic

ber 6d)toeftern im Sonner ^ofpitat, bie ftct§ mit

unbegren3ter Siebe an ifyr gegangen, Qtefe, im

flöfterltdjen (Mjorfam gegen bie neue Oberin, bim«

tat natürlich fein let}te§ $eid)en ber Xnnfbarfeit t$t

fenben. <Sie befdjlofe alfo felbft, aud) ifnen nod) ein

Itebe§ Söort 3U jagen, feijte ftdt> fjin unb fdjrieb einen

$bfd)ieb§brief. 2ßä^renb fie bie» tfyat, trat Semanb
in'§ Zimmer, bem fic gteict) mitteilte, womit fie fid)

beschäftige. „$d) mufjte", fuljr fie nad) einer SBcite

fort, „audj ber neuen Oberin ein 2öort
fabreiben—

»©cr)tt3efter Oberin« foEen bie 6$tt>eftetn fie

jetjt nennen, aud) eine neue ©inridjtung !
—

id) fyabe

ifjr gefagt, bafe iä) oon bergen wünfdjte, fie mödjte

in 5ßonn einen ebenfo froren unb glüdüdjen Wiv-

fung§frei§ finben, wie id) tf»n wäfyrenb ber 22 $aljrc

gehabt."

„©0", —
fprocTj fie bann fclötjltdj, Reiter 14«

d)elnb, „je^t bin id) frol), bafj biefe Briefe geföne*

ben finb; nun fdjreibc tet) aucr) feinen me^r, eS madjt

mid) 3U fdjretfüä) mübe." 3)ie ton ber tanftjeit

gefeffelten unb gelähmten ©lieber fonnte nur nod)

bie äufjerfte moratifdje ^tnftrengung 3U foldicm

-Dtenfte bewegen. 3>ennod) fottte jener SÖrief nid)t

ber leijte fein; inteberr)oIt gab bie Siebe iljren (#tie=

bem nod) bie $raft 3U eigenljänbigen Briefen, wo=

mit fie erfreute unb erbaute.



,%6et luäfjrenb fie jene Sßrtefe in freubiger

f&fli^terfiiflung jdjrtcb", fo er^iljlte cht Slugen-jeuge,

,,faf) fie auS tute eine (Scfunbe ; ifyre fdjönen leben=

feigen Äugen büijten fo fdjclmtfd) unb lieb unter

ben jrfjtunrjcn Augenbrauen unb langen SQßtmpcrn

fyttoov, bafc e§ eine Suft mar, tjinjufdjauen; c§

mar ein fo tjerrtidjer Wnblicf, bafe mir tljr tljeure§

SBilb bolt Seben unb Siebe nod) oftmals alfo mie=

berfe^rt in bic Erinnerung."

33oß §umot unb 2öel)inut§ jugleidj mar nod)

folgenbe ©cene ber äußeren Abredjnung mit bem

§ojptta(. 2Det üteifemantel, in meldjem fie ba% 6t.

3h)l)annc§ = §ofpitat oerlaffen, gehörte biefem unb

mufjte 3itrürfgefd)icft werben, ©djmefter ©ertrub X;atte

iljn jnfammengefaltet unb bradjte ifjn fo, bamit

bie Butter Auguftine fäfje, ob er gut ge^atft fei,

mie fie fagte. ®a toarb biefe bei bem Anblicfe beS

DJcantet§ tief bemegt. £>ie Söeljmutf) uefämtofcnb

ofjite fie 3U beraten, fleibete fie il;re ©cfüt)le, \>a

fie benfelben, um fiel) 3U erleichtern, einen ftuSbrud

geben molttc, in eine Imlb fttjer-jfyafte Qform, tnbem

fie faßte : „ 3) u alter, treuer Hantel ! ©djier bretfjtg

2fe$tt bift 2)u alt, tjaft mannen ©trauft erlebt!

2) er" —
fu|t fie fort

—
„Ijat SWe§ mit mir et*

lebt
;

er mar jmeimat mit mir im ®rieg ;

— fomm,

idj muB 2)ir nod) einen $uft geben!"
— unb fie

briufte Ü)rc Sippen tief bemegt auf ben Hantel, ber

fo Diele ©rinneruugeu ber Saaten iljrcr Siebe barg.



19.

2>od) e§ ift Seit, bafj »it urt§ mit beut neuen

Aufenthaltsorte näfjer Mannt machen unb feljen,

iüte fte ftd) bort einrichtete unb ttne e§ ifjr 3iinäd;ft

erging.

$n Segleitung ber Beiben ©djftefiern ©ertrub unb

SBincentia tyatte fte am borgen be» 14. 9toöembcr beut

6t. $9$ottneS*$af9ttaI, o^ne Söijfen ber meiften $8e=

tuoljner beffelben, ftiller faft, unb weniger bemerft tüte

ein enttaffener Pflegling, auf immer 2ebetuof;I gefagt.

Do fte nodj einmal utritcfgeblicn auf bie ^nfcfyrift :

„3)er Siebe ^raft fdr)uf btefeS £au§"? @§ fjätte ftcf)

ifjr tt>of)t bie ftrage aufgebrängt : „Unb luelcfye 50cad)t

tüarf midj f)inau§?" $)te ^aljrt nadj ber Qalie*

ftelle be» £rajectmge§
— SBallenbar liegt auf beut

rechten 9tt)emufer
— mar für fie unbefdjrcibUct)

fc^merjUcl) ; -ju ber ©emütperfcptterung laut bie

peinliche 33ellommen^eit, loeldje ba§ burefj bie §erj=

franftjeit erzeugte äöaffer ü)r oerurjac^te, unb fo

fanf fie öom ©itje auf ben 33oben be§ 2öagen§.

%m 33af)nt)ofe naf)m fie ?lbfd)teb oon ber guten
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<8cf)tt)efter Sßincentia; bte getreue ©ertrub burfte

fie al§ Pflegerin nacf) SBattenbar begleiten.

$oft ©üte naljm bte Oberin 3U Sßattenbar —
e§ mar um bie 9ttittag§3eit

— bie liebe tränte auf,

über bie Vorgänge in^Bonn noct) wenig unterrichtet ;

borf) mußte fie, roie fetjr bie Sctnoefter Suiguftine ber

ßiebe toertt) tt>ar, unb bemgemäfj tjanbelte fie. ©tc

braute mar, natfjbem fie im Slufbücfe 31t beut

§mtl bie natürliche Xraurigteit fc^nelt überft>un=

ben r)atte, gtücfüd), unter guten SQtenfdfjen ein

freunblirfjeS $tätjtf)en auf ber Grbe noct) gefun=

ben 3u fyaben, too fie bem £obe getroft entgegen^

fef;en tonnte, $f)re «Stimmung mar bon Dorn

herein biefetbe, toie fie norf) acijt Stage füäter fie

äußerte mit ben SBorten: „Wix gefyt e§ gut f)ier.

®ic Oberin unb ©crjtoeftern fcrjenfen mir Siebe

unb £f)ettnafjme, unb toerbe \ö) bon feiner ©ctte

gebrängt ober geftört, unb fo fjoffc irf) ein ruhige»

Stcrbeftünblein 3U finben unb ®te bort Oben frotjer

loieberjuferjen, al§ ict) 6ie fyier berlaffen mufjte."

Sßaflenbar am ^eine 3tmfct)en ^renbreitftein

unb Dteutoieb ift ein f(eine§ «Stäbtdjen, ba§ fet)r be=

triebfam ift, aber borf) einen frieblidjcn 9lnb(icf ge=

n>äf;rt. Di« bortige Ätrdje t;at 3. 6t. 0. Sajaufe

erbaut, 9ceben berfetben
—

fie befinbet fid), Dorn

9U;eine au§ gefefyen, im ^intergrunbe be§ <5täbtct)en§

—
liegt auf einer 9tnfyöt)e ba§ neue ^ofüitat, ein

ftattltdjcS ®ebäuoe mit 3toei Xfjürmen. Wuf einen

bevfeiben tourbe fie hinaufgeführt, um bon bort nidjt
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mtfyc r)erab3itfteigen, fonbern jur eroigeu Ühdjc ge=

tragen 3U werben. 9(uf rjorjer SBarte fotttc fie be§

Stufe* ttjre§ £>errn rjarren. 2)a§ modjte itir ge=

fallen.

(£§ war ein ferjr einfadje», fttfle§, einfaraeS

£()urnt3intmerd)en, wctd)e§ fie nun ba§ 3ftw nannte.

£>er erftc (Sinöruct war nid;t gerabe gewinn cnb.

Erinnern wir itnS bcr fuuftftnuigen ^Imalie Don

ßajaulr., weld)e ba§ Bonner §oföital mit ben ge=

ringen Mitteln, bie für fie 1*0311 ncrfügbar waren,

bodj 3U einer ^Irt Don ßunftfammcr umgcjdjaffen,

fo bafj ifjr 33lid überall ben ©djäpfungen bcr reli=

giöfen $unft begegnete, fo mögen wir un§ ben (Sin*

brud uorftelten, weldjen ©ie beim Eintritt in ba§

S^urmjtmmercfjcit empfing. §ier eine gefdmtacttoje

Ibbitbung be§ i). SRocte» 3U £rier, ber Weber tjeilig

nod) cd)t war, bort wieber eine utib bann ein 90113

Keine» wertrjIofe§ drueift^, an weldjem nod) eine

Ibbilbung be§ f). 9iode§ angebracht war! 2)a§ war

ber Äunftfdjmud unb ba% 6rbauung§material. ©ie

war bereit, aui) fjierin arm 3U werben. $ber bie

fjreunbe erhielten faum $unbe fjiertwu, at§ fie fi.f>

beeiferten, bie funftfimtige ©d)wefter mit beut ge=

wärmten ©d)mud 3U umgeben. (Siner, SorneliuS in

9Jlünd)en, beraubte, im SBettetfer mit feiner cblenfjrau,

bie aud) eine ifjrer näcfjften fyreunbinnen mar, bie

eigenen 3immer unb fd)idte ifyr fed)§ eingerahmte

$uDferftid)e auf einmal, unter wetdjen fid) aud) eine

Pieta befanb, bie fie fcejonberS liebte unb we(d)er fie
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g(eid) einen SjMal] über ifjrem 33ette amuie». 3Da=

tunter f;tng fte ein fdjöneS au§brurf§öoßc§ ßrucifir,

— bn§ ^reuj Don fd)War3em §ot3 unb ber Gruci=

firu§ in (Stfenbeinmaffe
—

,
ba§ ©ejdjenf einer S3onner

Sreunbirt (fjfrf. 5D.). SBatb waren alle Sßläijdjen

würbig ausgefüllt, Sie war erfreut uub gerührt.

Sie banfte in ifjrer einfachen unb jeelenootfen 2öeije

nnrf) aßen (Seiten.
s#l§ SBeifpiel möge Ifjier ein

33riefd)en an Sßrofefjor $noobt in SBorin fielen, ber

itjr ein fromme» 93ilb Don Doerbecf gejdjirft fjatte
—

ÜJtaria unb (Süja&etfj, &f*S unb 3of)anne§,
— bn§

einen ungemein friebtidjen unb milben ^nblicf ge=

Wüfjrte. Sie fdjrieü:

„Breuer, guter $reunb!

Hl einen folgen fjabcn Sie Sid) ftet§ gezeigt

in guten wie in fdjlimmert 5£agen,
—

Ijaben mir

bafyer burd) Rubere wtebertyolt 3fyre ^eitnafjme

auSgcjprodjen, nadjbem bie Stürme ber tetjten $eit

mtdj fo unerwartet in 53onn au§ £>au» unb £>of

oertrieben. 9lber l)ter 3U meinem einfamen füllen

Stfjurntjjimmerdjen folgen Sie mir (aud) jelbft) in

Ökbanfen unb mit beut Sßorfjaoen, bem armen

tfü'tdjtling bort eine ^reube ju bereiten burd) bie

Iteberfenbung be§ fo fdjönen rjerrüdjen 3ßilbe§. ÜRcI)=

men Sic meinen r)er3ltcr)eri £)anf foioor)! bafür $tlf,

wie bie $erfid)erung, bafj Sie 3tyren eblen ßweef

im fjofyen ©rabe erreicht fjakn. 2Bie oft Wide tdj

oou meinem Sd)mer3cn§Iagcr 3U bem 93ilbe auf,

bittenb unb flefjenb um ba§, wa§ un§ DZotl) tt)ut.
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£)er ®eift, lr»e(d^er au» fotdjen Silbern tyridjt,
—

toeldje» gräjjnd)e ®erid)t fprid)t er qu§ über ba§

neue Gfyriftentljum, ba§ nur 3U oerbammen, aber

nidjt -m fegnen iüetfe !

TOeu! — auf Söteberfeljen barf idj tootjl nidjt

jagen, ba e§ un§ iooljl bort oben erft töerbcn tt>irb,— aber aud) barauf bürfen ttnr Verfolgte un§

freuen.

Wü ijeralidjcm ©rufje Hon ${)rer banfbareu

S. ^ugufttne.

Sonn (öerfdjrieben, ftatt 23aHenbar), b. 5. De«

cember (71)."

S)a§ 5tr;urm3tmmcrd^en toar fefyr etnfad) mcub=

Urt: ein 93ett, eine ßommobe, ein £ijd) unb ein

paar ©tityle
— einen ßranfenfeffel l)atte ifir baju

$r. 6. au§ 33onn gefdjidt. (S§ fjatte -mm fünfter,
—

feltfam !
— ba§ eine getoäfyrte il)r ben Wid auf

Goblenjj, ^ren Geburtsort, unb ba§ anbere über ben

Üftjein fym auf Söeifjcntfmrm, b. f). auf bie©rabe§=

ftätte ifjrer Altern unb eines" if)rer trüber, toeldje

autf) i^re §ütte balb aufnehmen foflte. 6o fjatte

fie gteid)fam 2öiege unb ©rab beftänbig oor klugen.

2ln bem ftenfter, toeld)e§ ben ^uSblitf nad) K*<

Uen% Ijatte, ioaren 331umen aufgeteilt, bie fie immer

in einem frönen 93erf)äftnifj 31t einanber i)abm

luoHte. £>a fie nun an biefem $enfter täglich aud)

bie SSögel füttern Hefj,
— toa§ i|r grofje tfr'cubc

madjte,
—

fo toaren bie 33Iumen aufteilen bcrfteltt.

Sobalb fie biefe» merfte, rief fie ber ©djtoefter fiktt*
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^
trüb 3u: „Trubel, fteöen Sie gefrf)tuinb bie fdjöne

Drbnung toieber ^er", inbem fte aud) toofyl jd)cr3ettb

f)iit3ufügte: „Sct;en ©te? ©ie fyaUn feinen (Sinn

für ©tmtmetrie!"

SQBenn fte in tfjrem ßranfenfeffet fitjen formte,

bann [afj fie an biejent ^ettfter, toeld)e§ aud) ben

fdjöitften unb toeiteften Stic! auf ben SRfjein barbot.

3>a mögen benn toofyl bie Silber ber Sugenb, er*

feinte ©eftalten, toelmtutfjertoetfenb, oft bor itjrer

lebenbigen ©eele oorübergejogen fein.

35on bem §au§pcrfonaI faf) fie regelmäßig nur

bie mit ifjr nad) SSaflenbar gezogene ©djtoefter $er*

trub unb bie D&erin be§ §aufe§; bod) !amen aud)

toofjf bie ü6rigen ©djtoeftern tfyeitnefjmenb 3U ifyr.

Statt iljr in Sßaflenbar nod) £>arte§ toiberfuljr, fo

mar e§ nidjt bie ©d)utb be§ £>aufe§, fonbern 23efefjt

unb 3ubringUd)feit öon Stufjen.

3Bir toollen annehmen, baf} bie Oberinnen öon

Dhnct) unb £rier au§ djrifttidjen Regungen 3U bem

6ntfd)luffe gefommen finb, 3U geftatten, bafj bie

©djioefter ©ertrub fie nad) SSallenbar begleiten unb

bi§ 31t itjrer SBoflenbttng pflegen burfte; toie grofj

aber biefe 2öofjttfjat mar, mögen ©ie fautn geahnt

fjaben. £en fdjönften unb reidjften Stfjeil tf)re§

2eben§ Ratten bie beiben ©ä)toeftern Sluguftine unb

töertrub mit cinanber in ber Arbeit ber Siebe 3U=

gebradjt; biefe fyatte jene at§ D&erin eine lange

Wxty uon 3fa$ren £ag unb ^Jacr)t toalten gefefjett,

it;re (Stnfidjt unb 33cfonnenf)eit, it)re rafttofe 50?üt)c=
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toattung, ben (Seift unb bie Straft unb ausbauet

ifyrer ßiebe bemunbert. ©ie waren einanber im im=

getrübteften .gufammenleben f^r^ltd) zugeneigt, unb

bie ©djmefter rjing an tt)rer Oberin mit unbegren3ter

$Beref)rung. 2öenn im 93onner §ojpitat bie ©d)tuc=

fter (Sertrub, grofj Don (Beftatt, ^umeilen ettoaS gc=

beugt Don ber Soft ber 2iebe»müt)en, immer ein

58ilb ber ©üte, auf iljren SQßanberungen burd)'3

$au§ ber Firmen unb tränten Ujrer Oberin begeg=

nete, mar e§ tr>ot)ttt)uenb 3U fer)en, tute beiber 9lntlitj

fid) frcunblidt) erweiterte. Stte ©djtoefter ®ertrub,

tjarmlo» ruie ein $inb, unb treu in Altern, ba§

2öefen be§ 9Saticantfd)en ©treite§ toeber fafjenb uod)

in $rage 3iet)enb, folgte ber wie eine Butter ge=

liebten Oberin gern nact) SSaüenbar, unb bad)te

toofjf, roenn je ein ©crupel fie angeioanbett, ber

SHenft banfbarcr Siebe fei unter allen Umftänben

®ott angenehm.

$ud) bie Oberin 31t SBaltenbar, ©djtoefter £>eb=

tut g, eine Gfjrifttn ot)ne hälfet) unb nur ben Siebet

locrfen augetoanbt, blieb ber ©dnoefter 2luguftine

in alter Xreue 3itgettjan, beftiffen, it)r ba§ 2oo§ ju

erleichtern, ©ie führte mit flöfterlidjcm ©etoifjen

ängftlid) au§, ttm§ iljr Don ben Oberen ifjrer (£on=

gregation befohlen tourbe; im Uebrigen aber blieb

if)r §ei'3 ber ©dnoefter unb ^reunbin gegenüber un=

Derborben unb fem Don bem Daticanifdjen (Reifte be»

fcaffe*.

©0 tt>ar benn, toie e§ fd)ien, bie 9}cöglid)feit
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einer rutjigeu Stcrbeftunbe für bte jo tjürt prüfte
in SMcnbar 311 fyoffen. Sod) füllten tfjr neue

iläntpfc ebenfomenig erfpart iuerben, toie bte Strö=

ftimgen öon it)ren Verfolgern geljinbcrt werben

tonnten.

20.

§ttt$e§xxmQen.
—

lffevfx\dnxtx$exx.

1er erroärjnte angemeffene Sdjmucf bc§ Xfjurm=

3tmmerdjcnö tarn erft nad) mehreren SBodjen, roeit

anfangs ber Serfcfjr mit ben O^eunben, and) ber

fdjriftftdje, unmögltd) mar. S)tc ©eneralobertn in

Verbtnbung mit bem (5r3btfd)of 2JteIdjer§ l)aik eine

2lrt bon namentlicher ©Ecommunication über bte

ifjr benannten ^reunbe oerfügt unb jcbe (Semem*

fdjaft oerfyinbcrt, fo weit e§ in iljren Gräften ftanb.

(£y war eine 3eit öer Dürre unb Debe. 63

fottte bttrd) (Sntjteljung aller geiftigen ÜRafjrung bem

üaticamjcfyen Gabaoergerjorfam bie Stätte bereitet

werben. s

tfber, wa3 e3 tyeiftt: „£a§ 9tetd) ©otte3

ift in eud)", ba§ fafjt feine battcantfdje Seele. $n

wcjfett (Seift einmal ba3 2öort (Softeä 3um Duell

be3 lebenbigen ÜBßajferS geworben ift, ben wirb ttiut-
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mcrmeljr bürftcn, unb mag man il;n nod) fo lange

bcr §ilje bcr (äfntbefjrung au§fcljcn.

2Bie bie ©djtoeftcr Sluguftine baburd), bafc fie

bie langen Sd)mer3en§tage — \fyt forpertidjeä Selben

behielt feine §eftigfeit
—

tuodjenfang beim Auf*
blicfe nur einer TOntbung be§

{). 9iode§ begegnete,

meber ifjren Sdjöuljeityfinn nod) t£;r 33ebürfnif5,

an ben ©djöpfungcn ber religiöfen ffunjl fid) ju

freuen unb 3U erbauen, einbüßte, fo fonnte \%x t>a=

burd) aud) nidjt ba§ 2Öort ©otte§ üerloren geljcn,

bafe itjr eine 3^tt lang Don 9Iu&en nur ^afcft=

roorte al§ unfehlbare Gräfte 3ur 33efeligung ange=

Briefen rourben.

Sene 3ur $t\i ermähnte ?(föirantin, an rocldjer

fie in geiftiger £infidjt 9Mterftelle 3U üertrcten üer=

fprodjen rjatte, mar ntct)t barmlje^ige Sd)tr>efter ge^

morben unb lebte feit Sauren in Ungarn unb yiU

roeife in 2öien. Sie telegrafierte nun ber „Butter"

in ben erften £agen tljeilnefjmcnbe 2Borte. darauf

liegt un§ eine Stnttuori Dor, battrt „Sßalfenbar, ben

12. December" (71), meldje affo lautet:

„3)ein Telegramm bradjte mir ben erften

frommen £rofte§fprud), unb 3tr-ar au§ fo meiter

f^erne, bafj td) faum begreifen fonnte, mie biefe §toftN

poft fo fctjneü ben 2öeg 3U $ir gefnnben. Xetnc

treue ünblidje Siebe |ie$i 2)ia) mof)t uielfacr) auf

bem ©ebanlenmcge 3inifd;en Ungarn unb bem 9?t)ein=

lanbe fjin unb l)er, unb fo Ijatteft 3>u biefe» 9JM

fdjneller al» üiete Rubere bie Stürme entberft, bic
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über littrf) fycreingebrodjen unb mtd) au§ £>au§ unb

§of nacf) SOaUenbat gefdjlcubcrt fjoben. Setjt, tuo

uf) bic £$tönen getrocfnet unb jebe 53itterfeit tötetet

UtS beut ^crjen gebannt tjabe, fdjnuc td; rufyig unb

öttdj frof; 3urücf, bem lieben (Srlöfer banfenb, bafj

@r mir c3 gegönnt, unter ©einer $afme ju fechten,

gubem täfjt mein fo burdj unb burd) tranler Körper

mtd) tjoffen, bafj td) $fm balb bon %tgefid)t flauen

merbc. 2öa§ tonnte mir bann nod) fielen? Wad)

einer fo traurigen 3eit befonber§, too mir tjter

ber Empfang ber $. ©terbe=©acramente oerfagt

bleibt!

9lun lebe roo^t, mein treue§ Iiebe§ $inb! ©ei

unb bleibe fo glücfüd), at§ c§ mit ganzer ©eele

loünfdjt unb oont lieben ®ott ju erbitten fudjt

Xein Xid) innig grüficnbeS alte§ 9Dtütterdjen

2tuguftine."

Sie fdjrieb biefe ßetlen, al§ ba§ geiftige S)ar=

Un aufgehört Ijatte, tnbem feit Anfang 2>ecember

geiftiger SSerfef;r ifyr bargeboten unb »ermittelt iüer=

ben burfte. 5)a§ alfo toar ba§ 9tefuttat jener $cit

ber $ereinfamung, bafj fie nun ifjrem „lieben

Grlöfer banfte" für bie ®nabe, „unter ©ei =

ner 5at)ite gu fedjten", unb bafj fie Ijoffte,

„bafj fie ,^t;n batb eon Slngcfidjt fdjauen
tu erbe."

Xod), inbem fie alfo banfte uub fjoffte, ent=

beerte fie überau§ fdmtcrjüd) für bie (Segenwart ben

Empfang ber
l). ©acramente, bie man if;r für immer,
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audj in ber £obe§ftunbe, oerfagen wollte.

£)ie§ Zwangsmittel bcr Verweigerung bet Sacra«

mcntc überwältigte ja SRUKonen römijdjer Äatijo*

tilen, welche an bie neuen Togmcn nidjt glaubten,

bafj fie fid) unterwarfen unb mit bem SJhutbc be*

fannten, wooon ber ©ctft nichts glaubte, bn§ §etf

nichts wufjte: follte eine oereinfamte, in ber ©ewalt

itjrer Oberen bcftnblidje oarmljcrjtge ©d)tx»efter ftarf

genug fein, um gut Rettung ber Steinzeit il;re§

(Glaubens unb iljrer religiöjen äßaljrtjaftigfeit bie

Ijeitigften unb erfetjnteften £röftungen ber Religion

3U entbehren? $t)re Sel)nfud)t nad) ber (Kommunion,

nad) ber get)eimniBüolten ©emeinfdjaft mit bem

§errn im Sacramente, follte iljr, fo fjoffte man, jur

SSerfudjung unb gum $alle werben.

Ob fie bie f). Kommunion im Sacramcnte norf) ein«

mal auf @rben fetern werbe, war if)r tieffteS §et3*n$«

anliegen, $aum war fie in Vallenbar angelangt, al§

fie
—

fdjon am erften ober jweiten Xage nac^ ifjrer

5lnfunft
— ben SSefud) be§ borttgen Pfarrer» an=

natym unb fofort angetegentttd) fid) erfunbigte, ob er

bereit fei, iljr bie ©acramente px fpenben. Xiefer, ein

einfacher, in feiner 2lrt frommer, Oerftänbiger aber

ängftlidjer Wann, erwieberte il)r, er Ijabe gwar woljl

100 33eid)tfinber, welche nid)t an bie päpftlidjc ttn*

feljlbarfeit glaubten, aber ba it)r 2ötbcrfprud) gegen

biefe Scljre in ben Seitungen geftanben, fo muffe er

fid) bebenden, bie &ad)t überlegen.

%nx 17. ^ooember machte fie oon biefem 3»ie«



r
gcfpräd) eine ücrtraulidje <)Jtittl)ci(ung, bic fyier be=

nutjt »erben fonnte. Ä&et fdjou am 22. bejfelku

9Ronat§ mar fie entjdjloffen, burd) biefe 5}ermittclung

bie Erfüllung iljrer ©eljnfudjt nidjt meljr ju erftre=

Ben. Xer §m Pfarrer bon $al(enbar, fagte fie an

bem ermähnten £age einer fie befudjenben 3?reun=

bin, fei ntcr)t infallibcl nnb ftfjetnc aurf) nidn" abgc=

neigt, if)x bie ©aframente 31t fpenben, allein fie ber*

3id)te barauf, benn fie motte and) ben* ©d)ein uer-

meiben, a(§ ob fie fid) unterworfen Ijabe. 3)a näm-

lid) bic ©dnoefter 5Iuguftine rücftynltloS erflärte,

bafe fie an bie Unfeljluarfeit ber $irdje feft glaube,

worüber bie Oberin in SSattenbor nict)t tnenig er=

ftaunt mar, fo er^äfjtte il)r biefe, ber £>err Pfarrer

fyade füqlid) brei ©tunben lang barüber getyrodjen

unb e§ au§einanbergefcl]t, bafc in 9?om nid)t§ anbere§

befd)loffen morben fei, al§ cUn bie Unfehlbarkeit ber

$ird)e. 5)icfer ®etfttid)e gehörte atfo ju jenen,

meldje möglidjft menig an ben SBorttaut ber oati-

canifdien 3>ecrete unb an rfjren Urfprung beulen,

bantit fie auf bem 2öcge ber Umfdjreibungen unge=

fäljr bei ber Oorüaticanifdjen 2er)re nneber anlangen

unb auf biefe SBeije 9?om unb ifjrem ©ettnfjcit jugleid)

genug gettjan }u fjaben meinen. Die ©djtuefter

Wuguftine bttrdjfdjaute bic» Wd] 311m Ginfange un*

ftarer unb fdjtuadjer Seelen, unb fie t)atte nur nodj

eine X'tngft, bafj man uämlidj nad) if)rem £obe aus=

ftreuen »erbe, baffelbe fei if)r über ^cn ftofef gc-

morfen toorben. Um baüor fidjer 311 fein, erflärte
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fie fdjon "Damals itjrcn fcfteu Tillen, taft bei Sßfitts

rer Hon SSalfenbar fte nidjt begraben unb bafj ifjre

(Brabftätte in 2öctj$cnt()urm fein folte. ©ie ualmt

baljer aud) iljrer teuren ©dnoefter ©ertrub ba§ tu**

brücflidje Sßerforedjcn ab, fidj burdfj nidjtS betteten

3n laffen, nad) iljrcm Stöbe Umr>al;rt)eiten über fte

nu§3ufagen. 6te fjatte e§ ja teiber erfahren, hric

iljre Oberinnen im 3nfallibinttit§bieitfte mit ber

SBotjrfjcit umgegangen. 91udj ber guten Oberin in

Sßaflenbar innren allerlei Sügen beigebrad)t toorbtn,

3. 35. S. 51uguftine Ijabe in SBonn „tägtid) 93efud)e

üon 3)ötlinger empfangen", u. bgl. m.

Unterbeffen legte ftclf)
ber ^Repetent, genannt ^rofcf=

for, im ^ötnifdjen ^riefterSeminar, ber römtfdje Dr.

©djeeben in'§ Mittel, ein in 9tom gebiloeter Sföiutyfe

Ideologe olme Skrftänbmfj für ben ®cift be§ 61jriften=

tf)um§ unb oljne jeben beutfdjcn ©tnn, cbenfo fleißig

al§ befdjränft, boH be§ fanatifdjen 6ifer§, unbefum*

mert um bie 9lu§toat)l ber Sßaffen unb ber 2Borte.

(£r fanbte juerft eine tooljlinftruirte 9tonne nad)

SBaltenbar, bie aud) ganj offen befannte oor ber

©djtoefter $luguftiue, baft :c. <Sd)eeben ifjr bie §tn«

reife -mr $ßflid)t gemacht fjabe. (£§ mar bie Oberin

be§ §aufe» in Mn; fte fam etma aetjt £age nad)

ber Ueberftebelung ber Sctjtoefter Wuguftine unb blieb

3tt»ei £age in $altenbar. ©ic berichtete, t&djethm

Ijabe fte gefragt, ob S. 'Jluguftine irgenb einen §ei=

ligen befonber» öerefyre? Tarauf Ijabe fte geantwortet,

fte glaube \>m 1;. $ran3 oon ©ale§
; menigften§ Ijabe
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btc ©djwefter einmal geäußert, btefer gefalle tfjr,

weit er fo wenig 9tufjergcwö()ntid)Cy fiabe. ©et $en

^Jkofeffor I;abe iljr barauffjin ein Sudj btefeS £)cili=

gen in Ueberjetjimg mitgegeben, worin er eine ©teile

über btc Unfeb/lbarfeit be^etc^net fjabe, btc aber im

Original, wie er berfidjern fönne, noeb, beftimmter

laute. S. 9Iuguftine erwiberte, in tfjrem teibenben

3u[tanbe tonne fie feine 93üd)er lefen; fte wiffc aber

aueb genug bon ber ©adje; btc wafjrljaft ^eiligen

^ßäpfte Ratten ftdj ntdjt für unfehlbar ausgegeben;

fte fjoffe 3U biefen ju fommen.

ferner Ijatte ©djeeben bie Kölner Oberin ge=

fragt, ob S. 5Tuguftine btc Butter ©otte§ fleißig

berefjre ttnb ben 9fofenfrau3 bete? $ene fjatte geant-

wortet, fte madje unb berfdjenfe btele SRofcnfränje ;

ob fte ben 9?ofenfrait3 aber biet bete, nriffc fte ntdjt.

Äudj ba§ berichtete fte ber ©djwefter, worauf btefe

fagte, fte bete ben $ofenfrait3 nitfjt meb,r at§ fte

muffe, weil fte anbere (Bebete beffer berridjten fönne
;

bie Butter ®otte§ efyrc unb liebe fie natürütf). S)o«

mit war bte§ ®efpräd) 31t (*nbc, ba ©cfyeeben fein

Sud) ber Butter (SottcS 31t fünften ber ttnfe^ttot»

feit be§ ^tatienerg $ftaftai
= $errettt in bereit) tfjaft

fyatte, obgletd) biefer be§ feften ©lauben§ war, bafj

bie 9Jiabomta ifjm bas ttnfcb/lbarfeitsbccret burd) ha%

Goncit gebradjt Ijabe, at§ (Segengabe für bie unbc=

fferfte (SntbföngniB. <§ütte S. ^htguftinc gefagt, fte

bereljre bie Butter ©otte§ ntd)t fleißig, fo würbe

&ä)ct1m\Z Drafelfprud) gelautet fjabeu; bann liege
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bie Urfadje, loesfyalb fte in 53e3ug auf bie päpftltdje

tlnfefytbarfeit mit Unglauben geftraft fei. 9?un fiel

bie§ Argument toeg, um fptiter burrf) eine 33emänge=

lung ber Inttoort bon bem gelehrten 5profcffor felbft

uertoertfyet 3U toerben.

2)a toir nodj über mehrere 33efel)rung§uerfud)e

btefer 2lrt ju berichten fyaben, fo fei lfm bemalt,

bafj bte Oberin §ebtoig tfyr foldje nidjt aufgedornte

gen. Sie würbe faft au§nalmt§Io§ gefragt, ob fie

einen 33efud) annehmen tooftc. 2ßenn if)r Seiben e»

irgenb anliefe, ging fie barauf ein. 2luf bie 3?raa,c,

toarum fie fid) ben Quälereien ber baticanift^en S3e-

feljrungyberfudjc au§fetje? antwortete fie: „Sie geben

fid) unnötige TOf)e; ober id) meine, e§ fei ntdjt

recfyt, ^emanben, ber mtd) 3U befunden fontmt —
mag er nun fein, roer er tuill, ntdjt an;muet)meit ;

ein roentg mübe 3U werben, fdjabet nidn" fo biet."

%m 1. 2)ecember lam „^rofeffor" ©djeeben

felbft unb führte fid) bei ber ©djtoefter
s

#uguftine

ein, olme bafj er il)r borljer feinen dornen r)atte

mitteilen laffen unb ofme fid) felbft oorauftetten, mit

ben 2öorten: „5)ie S. ©era^ia (bie Oberin beS

Kölner 2öaifenf)aufe§) fd)icft mtd) gu Sonett."

darauf begann bie ©djtoefter ^uguftinc, fidj

nadj ben bortigen §au§angelegenf)eiten 3U ertunbigen,

inbem fie einfdjaltete: „Sie wohnen m\)l bort im

,§aufc?" 3)a fagte jener, ba§ §8erfäumte nad^olenb,

,,Sd) bin ber ^rofeffor &d)ezbm."
— „©0",

—
ertniberte S. Stugufttne ettoa§ erftaunt

— „bann
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—
neunten «Sie ^latj". $)a§ tljat ber gcte^r-

tefte Geologe be§ ©rgbifdjof» *DMd)er§ benn aud),

um bie fraufe ©d)toefter über anbertf)aib ©tuube 311

quälen, ©ein 9ttanöoer mit ber SSerefjrung ber

9Jiutter ®otte§ h)ieberf)olte er, inbem er auf bte53c=

jaljung ber «frage, ob fie bie Butter ®otte§ fleißig

uercfjre, bemerfte, ja
— bann muffe fie ba§ ruor)(

nidjt redjt tfmn, ba fie fonft fid)ertid) bie ©nabc

ber 5kfef)rung erlangt fjaben toürbel 2ltfo über

biefen fonberbaren Urjprung be§ ®tauben§ an bie

Unfeljlbarfeit ^ßiu§' IX. au§ ber SSereljrung Stana'S

h)ar er feljr genau unterrichtet, 3m Uebrigen führte

er in feiner 3ubringtid)fett ben Unglauben ber

<5d)toefter auf ^roteftanttfetje Neigungen unb ©inftüffe

3urücf, n>a§ fie tfym tr»ieberr)o!t t»erttrie§, inbem fie

energifd) erflärte, fie fei fatfjolifd), unb barum

meber infatttbiliftifd) nod) üroteftantifd). 2öa§ er

fonft oorbrad)te, fjatte bie ©d)toefter l)unbert mal gc
=

fjört unb 3um Xfytil gelefen unb al§ l)or)Ie ober un-

aufrid)tige trafen mit 3}erad)tung abgetoiefeu.

Sie tuar feljr ermübet naä) bem 93efudf)e, aber

l)tntcrr)er aud) feljr befriebigt. 2öenn fie nod) ber

Kräftigung in ifjrem alten (Glauben beburft f)ätte,

fo toürbe fie biefelbe burd) fold)e 93efud)e gewonnen

tjaben. 3)afj bie befannteften $ertf)eibiger ber ^äpft=

lid)en Unfelparfeit fo wenig 93etr>ei§mittet üorju^

bringen niüjsten, Ijatte fie bod) faum gebad)t.

darauf fd)ic!te iljr bie Kölner Oberin — ein

Bcapuiitx al§ 8aubermittct 3ur $3efd)affung be§
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(Blaubeny an ben 3kticani§mu§ mit ber (Srflärung

be§ !Recept§ :
—

fie brause nid)t§ babei 31t beten,

mtf)t einmal baran 311 glauben, fonbern e§ nur

tragen, bann mürbe fie fidler bie ©nabe ber 93es

fel;rung erlangen! ®tc gute ©djmefter ©erabtn'a

at;nte mofjt md)t, meld)' ein £>od)mutt) barin tag,

bafj fie fidj fclbft für geregt ober begnabigt unö bie

6d)mefter luguftine für befef;rung§bebürftig bjelt.

16er Don ifjrem baticanifd)en ©tanbbunft au§ war

fie boflfommen beredjtigt, bem Scabutier fotd)e

3aubermad)t 3U3ufd)reiben. 6» gcmäfjrt ja biefcr

„^etjen $Ieib", mie Sßrofeffor $ricbrid) e§ nennt,

feit ber mit ^>äpfttid^er Unfcfjlbarfeit betätigten

Offenbarung bom 16. 3fu(t 1251 „ba§ Sßrtüt =

legium be§ guten £obe§", bie (SkmiBfjeit, im

«Stanbe ber ®nabe 3U fterben, unb bagu nod) ba§

,,©amftag§bribilegium", nömlid) am erften <Snm§=

tag nad) bem £obe au§ bem Fegefeuer befreit 3U

merben, meld)e§ ber ßfyriftentjeit 3U berfünben, ber

fjeitigfte Sßater $of)anne§ XXII., jener SBerttniftcr

be§ 9teid)§, bon 9ftaria „ben fpecietlen SBefc^I" er=

f)ielt! (Sine $eü)e bon ^äbften !ennen mir, metrfjc

biefc feltfame Offenbarung beftätigten, bi§ $8enc=

biet XIV. fogar ber 2öelt funb tr)ot, „e§ fei feinem

®atI)oIifen ertaubt, biefetbe ju betambfen". 9hm,

fo mar bod) mof)l bie ©d)mefter ©erabfjia in ifjrcm

9?ed)te.

Mba S. luguftine mar thm feine Snfaüibi-

liftin, fie Ijielt feft an bem alten QttciuUn, bafc bie



Offenbarung in £|ti{btS abgefdjloffen »eil uollenbct

fei unb bafj e§ !ein ^eit gebe aufjer in 3r)m

unb feinen anbern 2ßeg be» §etl§, al§ ben ber in*

nereu Heiligung nad) bem ©efetje ber

(SotteS* unb 9flenfdjenliebe. <&o blieb aud)

bie§ 23efel)rung§mittel frud)tto§.

Um gleichartige 93efel)rung§uerfud)e ptffttnmen«

3ufaffen, berieten mir !)ier fdjon, bafj bie Oberin

be§ $ranci§canerinnenftofter§ in 3fa$en audj eine»

£age§ nad) ^offenbar fam, im Januar 1872, fid)

ber S. Wuguftine ju Ruften warf unb fie befcfyoor,

fid) 3U unterroerfen. 2)a§ mar für eine fdjroer

Traufe, meiere jebe§ aufrichtige ®efüt)l in bem

9cüd)ften efyrte unb in ber bewegten $ranci§canerin,

tuenn biefe ü)r aud) l)od)mütl)ig ^odjmutt) 3ufd)ricb,

botf) eine ^erjlidje Stljeilnaljme annehmen gu muffen

glaubte, eine aufregenbe 6cene. Mein ü)ren Haren

©eift pi trüben, mar nicfyt möglid). €>ie burd)fd)aute

ben Verfudjer auet), toenn er fid) in einen (£ngel be§

ßid)te§ fleibcte. $n öoKer ©eelenrüfie ertoieberte fie,

c§ mürbe ja eine Verleugnung U)re§ ©lauben§ fein,

mnn fie au§ irgenbioe(d)en 9fücffid)tcn fid) beftim=

men liefje, fid) 31t unterwerfen; ifjre Ueber3eugung

allein fei mafjgebenb für ü)r SBefenntnifj ; biefer

muffe fie folgen, wenn fie fror; fterben wolle. $)iefe

Antwort, roeldje ber guten $ranct§canerin nad)

it)rem tieferen 3nl)alte wofjt unüerftänblid) blieb,

mad)te ber rüfjrenben ©cene fd)neH ein (£nbe, unb e§

folgte eine täd)ertid)e. 3)te arme SWijfionärm naljm
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allen 6rnfte§ ein $Iafd)d)en Eau de Lourdes (et*

bor unb empfahl if)r angetegentlid) beffen ©efcraudj.

®afe bie Oberin eine§ ^ranctSfanerinuenflofter»

bcm 2ourbe§tt>afjer bie Äraft 3ufd)rieb , Unfet)l=

barfeitaglauben ju erzeugen, toar looljl originell;

bod) mag ber fjfafl feitbem nidjt Derein^elt geblieben

fein. £>eibnifdjem Aberglauben mar bie ©ifyoefter

Auguftine unbebingt nbfjotb, unb nur ba§ SJlitlctb

mit ber armen, fclbft irre geleiteten Aadjener dornte

lonntc fie abgalten, iljren Dollen Untoillen toegen

be§ Aberglauben^ ju äußern unb ein fjarte» 2öort

3U fagen. ©ie gab aber beutlid) m erfennen, bajj

fie für ein fold)e§ 93efef)rung§mittel Oöllig unrngäng^

lid) fei, unb bie Söunbercur unterblieb.

Söäfjrenb be§ Abüent§ leitete ein Sefuit bie 9ie=

traite ber barmherzigen ©djroeftern in Sßatlenbar,

b. f). er f)ielt itjnen fogenannte ßjercitien. (£r toofjntc

im §aufe. Al§ S. Auguftine bie§ erfuhr, fagte fie

3U Sdjioefter ©ertrub: „Xrubel, bafj 6ie nur ben

5ßater nidjt fjerauflaffen !

"
At§ aber betratet mxb

lidj bat, fie befugen 3U bürfen, naljm il)n btcÄranfc

bennod) an. ®ar 311 fd)fter mar ifjr ba§ Skruteigern ;

nur loenn ba» ©etotfjen e» ifjr gebot, eine 93itte ab-

3ufd)(agcn, brachte fie e§ über'S^erg; bie 9Ütcffid)ten

auf Unanneljmlidjteiten unb Stößen gaben babei

nie ben Au§fdjlag.

%tx Sefuit mannte reiben (Scbraud) bon iljrer

®üte, inbem er faft 3tr>ei 6tunben blieb unb gegen

iljre Sogi! ber djrtftlidjen SBafjrljaftiflfeit mit ^cn



SopfjiSmen ber päpftüd)en $ntercffen fämpfte. Sic

fanb in ben äBinbungen bert geraben Sßfab unb

braute Sumutljung unb Steigerung auf beu Karben

5Ut§brucf, inbem fie fagte : ,,3?J) nnft nid)t mit einer

2üge fterben; barum fann id) nid)t jagen : 3d) glaube,

wo id) nid)t glaube." darauf ertfyeUte tf»r ber

Sefuit ben Hugen 9tatt), fie fofle ftd) nur ent=

ftfjlicjjen, gu betteten ;
in ber 93etc§te lönue fie

bann fagen, fie ^abe ben feften bitten, an

bie Unfeljlbarfeit be§ IjeUigen $atcr§ 3U glauben,

unb al§balb, in bemfelben Slugenbticte ,
tuerbe

©ott Ujr bie ®nabe geben, ttnrftid) ju glauben;

ber ©laubc fei eine übernatürliche (Snobe. 2). %.,

fie fotte fid) ben Unfeljtbar!eit§g (außen auf eine

fd)einbar bemütfjige, in ber Sttjat aber l)od)mü=

tf)ige SBeife cinreben, einer ©elbfttäufdjung ftd)

in bie $lrme loerfen. Wbtx bie ©djlangenftugfjett

ofjne Saubeneinfatt roar ifjr jmttnber. 9ft>d) am

fotgenben £age äußerte fie fid) mit großem Unuiiften

über jenen, ba§ religiöfe Scben bcmoralifirenben

Ütat^.

hiermit Ratten bie quätenben Verfügungen jur

Untreue if;r (Snbe nod) lange nicr)t erreicht ;
aber es

ift 3cit, aud) neuer Ströftungen 3U gcbenfen, toeldje

if)f 3U Streit tourben; tt>a§ jjur öoüftänbigcn Tar=

ftcüung ber erfteren fefjtt, nnrb an geeigneter ©teile

ergänzt merben.



21.

^xöftxxn^en von JUtgm.

®ie ©djtoefter 9Iuguftine Ijatte in 6d)te§tt)ig=

Qolßtut bie innere ßrfaljrung gemalt, bajs fte aud)

Bei längerer (Sntbetyrung be§ f). 9lbenbma!(jl§ mit ©ott

innig bereint fein lönne. 6§ Bewährte fid) bamatS

an ifjr ))aZ 2öort be§ §errn: „2öenn (£iner mttf)

liebt, fo wirb er mein 2öort Ratten, nnb mein

SSater roirb tfm lieben, unb 2öir werben ju ifjm

fommen nnb 2Bof)nung bei if)m nehmen" (3of). 14,

23). ®tefe§ Sßofynungnefjmen gefd)ietjt burd) ben f).

©eift, ben ber $ater burdj ben ©ofm fenbet, ber

aber nid)t an ändere 3eid)en fo gebunben tuerben

!ann, ba& ba§ if)tn eigene Soeben, raann nnb mo

Gsr Witt, Sfym genommen werben !önnte. 9tun mar

ja bte Siebe be§ ©o^ne§ ba§ Söefen be§ religiöfen

Seben§ ber Sdjttiefter Inguftine, bie Sag nnb 9kdjt

ju Stym rief in jeber 9totlj unb in jeber $reube,

bie 3fön liebte in feiner £errlid)fett mit unau§=

fpredjlidjer ©efjnfudit unb 3fm liebte in ben taten,

in ben leibenben SBritbem. Unb bafj fte au§ Siebe fein

©ebot §ielt, ba§ tuufcte fie in ©d)le§tt)tg=£o(ftetn

290

J



aua), tt)o fie |a $roft unb tebouer au§ bcr 8e*

Ijcrsigung be» SöorteS fdjöpfte: „2öo§ tfjr einem

biefer meiner geringften SSrübcr getljon fyobt, bo§

r;abt t|i mix gettjon" (ÜRatty. 25, 40). (Sie tf)at

ja ^CtteS ben geringften SBrttbem in feinem tarnen,

unb fo empfonb fie oudj im tnnerften 9flenfd)en

bie nninberbore Ströftung, toeldje burd) bo§ 9cof)en

®otte§ in £mlb unb (Snabe ba§ £>er3 burdfoittert

unb numneboE ertoörmt 3U erneuter 2iebe§fraft.

©ie erfuhr e§ an fid; felbft, bofc bo§ »etdj 0oHeS

triebe unb ^reube fei im I). ®eifte (Ülöm. 14, 17).

3fn SSaUcnbar ober nmrbe Ü)r bie Gfntöefjrung

ber Kommunion im ©ocromente fdjmer3lid)er. Sroci):

toor fdjon bie 5£f)otfodje, bofc fie bort toor, Oerbonnt

ou§ tfjrem 2öir!ung§freife wegen ir)re§ ^eugniffe§

ber 20ßa^rr)ett be§ Güöongelium?, ber frfjlogenbfte 33e=

toet§, bofj fie bo§ SGßort ßfyrifti Ijolte, unb ouä

ifyrem erften fingen mit ber £raurigfeit über bie

5ßereinfomung, ging fie fdjnett ftegreicf) fjerDor, in*

bem in tfyrem reinen SBetoufjtfein ber ©ebonfe auf«

leuchtete, öer mie ein Stotegef^räd^ be§ £>errn mit

if;rer «Seele toar: „%vl Ijaft Sl)rt[tu§, mit %$m
bcfttjeft Sa BSeS, oud) alle ©emeinjdjnft." «bat

fie mor jetjt fron! unb gequält Don ben läftigften

förderlichen ©tfnner-jen unb bobei 3um äußeren

9tidjt§tf)un oerurt^eilt, fie, bie ifjr 2tf)tn boron ge=

feijt, ftet§ 3U fd)offen für Slnbere unb immer ju

bienen. £)o ift e§ tuotjt crflärüd), bofj trjre ©ef)n=

furfjt norf) bcm £>errn ourf) in bem kommen burrf)
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fidjtbare getanen oft -ntm fcfjmeräUdjen Verlangen

rourbe. ^oju laut aber ber ©inbruet, bert bie 35er-

roeigerung ber ©acramente burd) bie geiftlidje Dbrig=

fett, ber fte -m gefjorcfjen gewohnt mar, auf fie

madrte. ®afc biefe SSerroeigerung eine ungerechte

fei, babon roar fie unerfdjütterlid) überzeugt; aber

fie tuufjte aud), bafj fie burd) bert tljatjäcfjttdjert

(Smpfang ber ©terbe=©acramente — fie erwartete

bert Stob ja täglid)
— ber graufanten Uugcrerfjttg:

feit, bert «Sterbenben ben legten 5£roft ber Religion

bor-menttjatten, entgegentreten burfte.

©in fatfjoUfdjer ©eiftlicfjer, ber mit. ttyren fjreun*

ben in $erbinbung ftanb, entfcr)Io^ fid), ir)r ben

£roft 3U gewähren, ber ir)r in fo fjarter unb im*

gerechter 2ßeife berfagt rourbe, um fie jur Unter*

roerfung, b. bj. gur ©ünbe 3U mungen. Dbgfeid)

berfelbe nod) ntdrt innerhalb ber attfatrjolifdjcn 33e=

roegung fid) befanb, in roelcrjer fdjon bie. (Semeinbe*

bilbung begonnen rjatte, mochte er auf feinem ©tanb=

fünfte fid) be§ $erfar;ren§ fatrjolifdjer Sßrtefter unb

SStfdjöfe im bierten Sa^rljunbcrt, jur Seit, UM ber

©rbfrei§ nadj £>ieront)mu§ fid) rounberte, baf? er

arianifd) geroorben, erinnern. 2)ie arianifdi gctt>or=

benen $8ifd)öfe berroeigerten ebenfalls ben treu ge=

bliebenen $atr;otifen bie £>eii§mittet. 3)a reiften

bcrein3elte Iatr)olijdt) gebliebene ©benber ber ©acra=

mente in ^Ifien bon einer 3)iöcefe ber arianijd)en

93ifd)öfc 3ur anbern, unb roo fie nidrt anbcr§ 8««

tritt fanben, felbft bcrfletbct, um in ber 9iotfj ^n
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3erftveuten (Gläubigen ben Empfang bei »Sacramente

511 ermögüdjett. Reitet Sßrieftcr alfo confccrirtc am

14. 2>eccmber in feiner 90teffe eine Keine £>oftte,

legte bicfelbe in eine bcm ^ßrofeffor 9teufdj gehörige

$9£tS, unb e§ gelang il)m, bei frommen ©d)wcftcr

in SMIcnbar, nadjbem er fie oorbereitet, ben Seib

bei fcerm 31t fpenben. ©ie ftrafjtte tot ©lud in

tl)rcit Sffimcryit, war unau§fpred)Udj banfbar unb

üott ber ßuberfidjt.

^od) eine anbere SCröftung würbe tl)r in jenen

Sagen be§ 9Iufatt)men§ in bem ^rieben beS §errn

gewährt.

€>ie tjatte ein tjeifjeS Verlangen nad) geiftiger

91al)rung im WuStanfd) ber ©ebanfen mit (SefinnungSs

genoffen. £a§ tonnte nun burd) Seetüre unb S3rtcf=

toedjfel gefdjeljen. 2öa§ bie elftere betrifft, fo ift Jjier

auf ba§ (Sntfdjiebenfte feft^ufteüen, bajj Weber bie

Oberin in Stoflenbar nod) bie ©djwefter ©ertrub

il)r altfatfjolijdjc Siteratur bermittett, unb bafj beibe

nid)t gewufjt I)aben, bafj il)r foldje 3ugefüt)rt werbe.

(S§ wirb bie§ t)ter ber 2Bat)rt)eit gemäjs erttärt, weil

e§ im Daticanifdien Sager at§ ©iinbe gilt, bergteidjcn

3U lefen ober al§ Seetüre ju geftatten, ba für bie

röntifdjen fta$oUfen ba§ 2öort be§ 2tyoftel§ <ßaulu§ :

„prüfet «fle«, wa§ gut ift, behaltet" (£l)eff. 5, 21),

gan^id) aujser $raft gefetjt ift. 2)er $erbad)t, nod)

gemäfi biefen 2öorten gefjanbelt 3U t)aben, würbe bie

©dnueftern in eine unangenehme Sage bringen,

©einig, fie fonnte mit ber altt
s

att)oItjd)en Siteratur
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im SufammcnTjang Bleiben unb mürbe bie ifjr Hon

ber onberen ©eite aufgebrängten Argumente Qctfttg

l;aben übeminben tonnen, aud) wenn fie nidjt

fo fd)h)ad) unb ungefd)ic?t ifjr vorgetragen tuorben

mären.

91m liebften liefj fie fid) aber bortefen, roa§ fie

in ber ©ebulb ftärfte, im ©ottbertrauen befefttgte,

bie (SrfenntniB ifjr mehrte, bie 6ef)nfud)t nadj bem

§errn entflammte unb übertäubt fie it)re§ ©Iauben§

frolj madjte. 60 f)örte fie mit boflfter Eingebung,

fo lange bie Gräfte au§reid)ten, 3U, toemt ifjr au§

Stfjoma» bon Kempen borgelefen nmrbe, ober au§

3W(j. 6m. Sßeitl)'» „^omitetifdjen Vorträgen", ober

au§ ©aiter'S „Briefen au§ allen $at)rf)unberten ber

djriftlicOen Settrec^nung". freilief) fonnte fie biefen

£roft immer nur in ben furgen Raufen f)aben,

roelct)e bie förbertidjen ©duneren itjr 3itr geiftigen

Sammlung geftatteten. Storni mürbe aud) bie ©e!(jn=

fudjt nad) ben bieten t)errlicr)en ^Briefen bjieber nmd),

tteldje fie in 39onn berbrannt l)atte. ©erne fjätte

fie nochmals bie leiber bernid)tcten Briefe bon ^.

getefen, bie ein bjafjrer geiftiger SRetdjtfmm geir-efen

feien, unb fo mandjeS Inbere au§ iljrer fo bcbcut=

famen ßorrefbonbenj.

2)a ^reunbinnen unb ^reunbe au§ 33onn —
mit 2tu§naf)me ber fu§benbirten $etftlid)cn, tt)etcr)e

fie nid)t empfangen burfte,
—

fie feit bem £)ecember

fyäuftg befud)ten, aud) bjofyt länger bertoeiften, fo

tjatte fie aufteilen ben £roft, mit ©tcid)gcfinnteu
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Dort früheren Reiten ju rcben, aud) bon ifyrer $ugenb,

bereit ©djaubtatj (Joblenj fie bon bem einen $enfter

au§ beftänbig bor klugen fjatte unb toofjin fie am

liebften bie Widt tr>anbte. 2öurbe fie angeregt, Don

ifyrem früheren Seben 3U ersten, bann fbrad) fie

mit fötaler Sebenbigfeit, bafj man ganj bergeffen

tonnte, ba& fie eigentlich eine ©terbenbe fei. 2lber

bann tourbe fie aud) ttrieber bom tiefften @rnft er=

griffen, lief} fid) borbeten unb roar gan3-Wnbadjt unb

Eingebung an ©ott.

2öof)t fein 93efudj unter alten f)at tfjr ©emütt)

fo tief betoegt unb fie fo innerlich befriebigt unb er=

Ijoben, obgteid) fie in bem SSetuufjtfein, bafj berfelbe

ifyr \itii $bfd)ieb bom %thzn erfahrneren toerbe, ttjm

au§3utoeitt^en gefugt fjatte, roie ber tf)re§ eblen

^ugenbfreunbe§ darl ßornetiu§. 2öar fie bodjüber*

geugt, bafj er unb feine ^rau (£tifabetr) (geb. €>im-

rod) tfjrem ^»erjen rooI;t bie ^ädjften auf (Srben

feien! (5r folgte feinem richtigen ®cfüt)le unb, bie

langen ftadjtfafyrten im 2öinter nict)t fdjeuenb, be=

fudjte er fie 3tbeimal, im erften drittel (8. £)ec.)

unb am (£nbe be§ 9Jtonat§ 3)ecember 1871.

6§ war ein tägtid)e§ kommen unb (Mjen ber

greunbe unb Setannten, unb babei biet SBetoegung

in ityrem ^erjen; aber ba§ kommen unb (Mjen

biefe§ uneigennützigen unb unmanbetbar treuen $reun=

be§ erregte in il)r einen «Sturm; bod) e§ folgte bem

Sturme erquidenbe Sftutje unb 93efriebigung. £>a§

^eugnijj biefe§ 9ftanne§, bon bem fie burdj lange
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r
unb immer imcbcr beftätigte ßrfaljrung *u^e, bafj

er nur für bie 2öal;rl;cit unb fittlitfjc fteinljett

3eugen tuollc, roar tote ein ©iegel auf 'ifyct ©etoiffenfr

tt)at. ©ie bat (Sott, bafj @r iljm ben bvübcrltcfjen

SDienft lohnen möge.

9Jkndjer liebe 93efud) fonnte fiel) irjr nur brief=

lid) natjen. 2öie »erlangte fie oft nad) einem äöorte

be§ £rofte§ unb ber (Sirljebung ! Unb ©ott fügte c§

fo, bafe faft immer, roenn ein redjt fdjroerer £ag

für fie gekommen, roenn bie Wolfen ber Strübfat

fid) auf tljre ©cele legen rooltten, ein 53rief biefe§

ober jene§ treuen ©efinnung§genoffen roie ein ©onnen=

ftrat)t bo§ ^)un!el oerfd)eud)te. d§ mögen einige

f)ier iljre ©teile finben, bie jeigen, rrjetct)e ©ejinnung

iljr oerroanbt roar, unb roa§ fie tröftete.

5)od) üorau§gefjen mag eine $unbgebung, bie,

fo fjarmto§ fie fid) aud) borfteüt, ein tiollroid)tige§

Seugnifj bafür ift, bafj bie <Scr)meftcr ^luguftine an

bem reinen religiöfen ©inn in jeber $orm 2öol)lge=

fallen I;atte unb fid) erbaute. 51m ^tbenbc ber

©d)lad)t üon $öniggrärj roar ber Pfarrer bort ^xo-

blu§, Sranj 9?oroaf, t>m Prägern ber Skrtounbetcu

auf bem ©d)lad)tfelbe aufgefallen, roie er unermüb=

lid) bie ©teroenben auffudjte, bei il)nen am 33oben

lag, fie tröftete unb it)nen bie ©aframentc fpenbete.

9Hemanb tjatte Ujn baju angefteüt: bie Siebe gab

il)m ben Auftrag. $n feinem uon ber ©d)ladrt 3er-

ftörten unb berroüfteten, faft menfd)enleeren 5)orfe

mar bie $ird)e unb fein fjalbocrbrannte» §au8 unter*
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beffert mit SBernmnbctcn unb $ebred)lid)en, bie nid)t

Tjatten fliegen föunen, angefaßt morbeu. 3?ei [einet

9\iicffcf;r ruljte er in einer ©djeuue auS, um bann

in feinem 2)orfla3areu)e bie oufo^fernbfte 2$a'tigfeii

3U beginnen, ©ort befudjte xt)n bie <Sd)ft>efter 9higu*

ftine, beim sprooluS mar in ber D?äf;o be§ SdjIoffeS

§rebef, legte gteid) mit §anb an, bie Pflege ber

SJcrtüunbeten in ber $ird)e 3U orbnen unb 31t ertetrf)=

tarn, unb ber Pfarrer fant feitterfeitS ^äuftg in bie

9teitoafjn, leiftetc feetforgerlidje £>ülfe unb fafj autf)

\vol){ ftaunenb 3U, mie biefe oarmfjerjtge ©djtoefter

raftfoS mattete, um ba§ £oo§ ber Ungtüclüdjen 31t

milbern. ®ie <5d)tt>efter Wugufttne aber mar fo

gerührt Don feiner felbfttofen Eingebung für bie

Skrttmnbeten, bie tt)r kriel üriefferlidjer erfdjien, „als

eine ^romenabe im langen 3corf
r in ber #anb ba§

Starter, auf ber Stirn« bie Selbftgenügfamfeit", bafj

fte ifjm beim ©djetben auS 33öl;men ba§ ftretq eines

üon il)r getragenen jRofenfrangeS 311m Anbeuten gab,

iuclrf)e§ er doB tiefer 9iüf)rung in fein ®rab mit3it=

netnuen Derfüradj. 98un, biefer ©orfpfarrer fdjrtcb ifjr

am 1. £ec. 1871 ben folgenben Sßrief nad) Sauenbar:

„£>od)tt)ürbige Oberin!

,^d) fann mid) nod) immer nidjt feit ber $eit

Dom ©djrecten erljolen, mo id) in ber SBoIjemta lä§,

bafc 3före ßaiferltdje 9Jcaicftät in Sfyrer ausnehmen«

ben ^tr^enSgüte ben Sei&arjt unb eine 3$rer £>of=

bamen 3U ftljnen abfdjicfte, morauS id) entnahm, bat]

geföljrlid) Iran! feton »erben.
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9M)inen bat)er nid)t ungüttg auf, bafc oud) id)

mict) 3§teut ®emad)e nähere, um ba afyulaujtfjcn,

nrie e§ 3rt)neu, t)od)bJürbtge Butter, ergebt ;
benit bo§

©djtofj grabet tjat in mir ein ßtjrfurdjtsgefüt)! ju

Sorten gemedEt, bafc nur ber £ob in meinen Ibern

erfalten -w matten bermag. Sd) fe^e Sic ja ftet§,

£>odjibürbige Butter, unter ben SBcrnmnbeten, ben?

fclben mit 3t)rer 9«mttt$ reiben £roft 3ufüt)ren,

unb bie liebebottcn §änbe, roie fte unaufhörlich an

ber üföäfdje berfetben arbeiten.

®ebe ber t)immlifer)e $ater, ©ie Ratten, £od>

toürbige Butter, ftdt) fd)on in fo tocit erholt, bafe

6ie mit einem eigenfjänbigen ©abreiben mid) be-

glücfen tonnen, um tt>a§ id) ergebenft bitte

3fnbem tcr) nod)mat§ meine innigften 3Biinfcr)e

einer böHigen Ötenefung ttnebertjote, beehre id) mid)

mit borjjüglicfjfter §od)ad)tung gu jeidmen, Euer Qoa)--

tbürben ergebenfter Sßerefyrer

^ranj 9loma!

Pfarrer.

^ßrob(u§ bei Äöniggrätj in 33öt)men, ben 1.

See. 1871."

Um fo tiefer beiocgte biefer 53rief i|t ®emütt),

at§ nid)t blofe bie Erinnerung an einen ^ßriefter, ber

feinen SSeruf berftanb, tuad) gerufen tourbe, fonbern

burd) benfelben aud) bie Seit, tt>o fie „glüdttd) mar,

ttrie nod) nie", bor it)rer@eele roieberter^rte, bie $eit

it^rer tjeroifdjen Eingebung, in ber fie bor £>tmmcl

unb @rbe il)re Siebe§fraft bartt)at, roo bie $eitbal)n



beim ©djloffe grabet mit ttjrcm Seib unb £roft itjre

SBSett war. Unb fofdje Eingebung, foldje Arbeit

war if)r jetjt für immer oerfagt ! ÄBer bei* ©e=

baute, bafc fie foldje Arbeit tljun tonnte unb getrau

l;abe, blieb iljr tröftlid); benn bie§ war ja ein äugen*

fdjetnlidjer 93ewet§, bafj ©otte§ ©nabc mit U;r mar.

Ueberbie§ erhielt fie bie f>errltcr)ften geugniffe,

bafc fie obgteid) nur leibenb unb fdjeinbar tt)atcnto§

in ber ©egenwart beuttod), wenn audj- in anberer

Söetfe, mädjtig toirfe. ©o antwortete if)r Sßrofejfor

ßnoobt auf 'Dm oben mitgeteilten 93rtef :

„Siebe Butter! Ueber öftren «rief tjabc id)

mid) um fo ntetjr gefreut, je weniger id) einen ju er=

galten gehofft tjatte. 2ßic bie foftbarfte ^Reliquie

werbe id) beufelben aufbewahren unb meinen 9Jcutl)

baran aufridjten, fo oft mir berfelbe In ben gegen*

wärtigen kämpfen finfen fottte. 3m Uebrigen lärm

id) mid) nur barüber freuen, bafe ®ott 9$nen 3U

allen Opfern, Seiftungen unb 9Jcüt)fe(igfeiten 3r)re§

reid)en Beben! nun aud) noti) bie fcfyärffte *öcartürcr=

trotte l)in3ugefügt l)at, bie Sie mit fo unerfdjüttcrtetn

(Semüttje tragen. Tiefclbe fjat uid)t nur für Sie,

fonbern aud) für bie Sadje ber $ird)e ben tjödjften

Sßertr). 3)af)er l)at ba§ fo tomtnen muffen.

Seljr getrübt aber wirb biefe meine ^reube

burd) bie 9?ad)rid)t, bafj 3föte tb'rperüdjen Seiben unb

33eängftigungen junefmteru 9Jiöge ©ott in biefen

neuen unb fd)Werften kämpfen Sie feinen Äugen =

blirf oerlaffen, fonbern ^Ijtten tjülfreidj beiftetjen, ha--



mit ©ie mit unummölftem (Reifte unb ungetrübtem

<?>cntütf»c fic alle überfielen ! Sollte aber bodj einmal

ba§ fdjauertitfjfte aller ©efütjle, ba§ ber (Sottocrlaffen*

Tjett, über ©ie fommen, möge bann baffclbe ntdjt l&n*

ger anbauern unb ebenfo fiegreid) überftanben merben,

ttt§ bei unferm $fteifter unb SSorbitbe am ftretqe ! Unb

menn ber l;immlifd)e Später in feiner unergrünbtitfjen

Siebe befdjloffen Ijaben foltte, ©ie balb in bie triumpl;i=

renbe $ird)e feine» ©ol)ne§ Ijinüberjuneljmen, mögen
©ie bann in Sfjren mächtigen Fürbitten %tyctt |ü#*

reichen $reunbe unb $eret)rer gebenden, bie nod) in

ber ftreitenben ^trd)e auf 6rben leben unb leiben

muffen.

2Iuf fetige§ SBieberfeljen im £>immcl, menu c§

auf ©rben nidjt metjr foKte gefdjetjen fönnen, ruft

S&nen ju

3|« emig banfbarer

$. ünoobt."

Sn tfjrer großen ©emutf) mar fic tief befdjämt

ob fotdjer Söorte; aber iueit fie fo maljr unb

manu empfunben maren, füllte fie firfj geftürft unb

erbaut.

23on einem anbern ^reunbe crtn'ett fie einen

93rief au§ 9ttünd)en, bem mir folgenbe ©teile ent=

nehmen :

„Wix fdljeint, bei ftljnen ift ba§ Seiben für bie

üteinfjeit bc§ göttlidjen SBortcS unb für bie §o$eü
be§ djriftlidjen ÖHauben§ ein ÖmtteSloljn für bemätjrte

£reue. S)er ©egen be§ £)immel» rufyt auf 3tf;nen.
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3$t SBetfbtel fjat £nujenbc aufgeridjtet : »eine frf;tr>adOc

Slloftcrfrau befdjämt burd) t^re reine ©laubenSfraft

bie SBijdjöfe«, fo jagt man, unb greift ©ott, ber bie

©toljen erniebrigt unb bie 2)emüt!jta.en ergebt. Siebe

©d)tocfter 9htguftine ! 2öie I)at mid) 3|te ©tauben§=

treue erbaut unb erfreut! $$ fonnte e§ poax nidjt

anber§ erwarten; bennodj i(t ber &nbltd ber Xijat

immer nod) ettoaS SetföiebeneS bon bem 93orau§=

feljen berfelbcu. 3$ Ijabe nidjt gezweifelt, aber id)

freue mid), bafj ba§ geugnijs wirflidj borlicgt. £>er

bitter fütttt ftd) als £>elb nur auf bem wirflidjen

©dj(ad)tfetbe bewähren. 3Ba§ ©ie gelitten fjabeit,

ift mir fel)r nafje gegangen; aber wie freubig unb

ftarf ©ie gelitten (Cornelius txtffyXU mir ÄKeS),

bn§ 3u erfahren, t)at mid) erhoben unb ftolj ge=

mad)t auf unjere ®emeinfd)aft in bem §erot

?tuf unfere <Sad^e fetten ©ie nur bofle§ 2>er=

trauen: biefetbe r)at bie 9Jtad)t ber 2Öar)rt;ett unb

jugteid) bie SSerijeijjung be§ £errn für fid).

9hm empfangen ©ie nod) meine IjetjUdjften

©egen§wünfd)e 311m 3öeU)naä)t§fe[te. ©ie finb bem

QfvicbcnSfürften bteSmal nod) nät)cr al§ fonft, weit

nod) mefjr ^t;m üeräfjnlidjt. S)aB man bie ^aixa-

mente $Ijnen berweljrt, ift fdjmer^lid) ;
aber bie Straft

ber früheren Kommunion ift ungcfd)Wäd)t. ©ie leben

in ©ott unb ©r in %fyun. (Sebenfcn ©ie in 3$m,
bem atiein £>errtid)en, $1jre§ treuen 3?rcunbc§."

(21. £>ec.) ©ie lieft antworten, biefer 93rief fyahe

fie „geftärft in fdjwerer ©tunbc".
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$)te äÖodje bor Seirjuadutn ioar eine roarjre

$Paffion§rood)e für fic. £age lang Tratte fie faum

ein $iertelftünbd)en $ul)e Don ben quälenbften @d)mer=

3en unb 33eängftigungen. £a !omen benn bie Xro=

fte§tt)orte immer jur regten 3eit. @in foldje§ war

aud) ba§ rüljrenbe 93ricfd)en it)rer ebenfo geifte§=

gefunben rote forberlid) felbft elenben Oteunbin ^la-

trjilbe 33oifferee:

„Sßererjrte ^reunbin!

S)ie gute $rau $ertl)e§ fjat mir geftem Stbenb

5CRutt) gemadjt, aud) bieje» Saljr nad) alter ©itte

mein Söeüjnad&tStäu&djen |U 3tf)nen fliegen 311 laffen.

@§ foll Sorten meine (Mfje unb SBünjdje für bie

fdjöne fyefoeit bringen, könnte id) Slmen bod) nod)

einmal in bie feelenbollen klugen bticfen! £>a mir

biefe§ aber nid)t bergönnt ift, tröfte id) mid) mit

bem fcfjönen 5Iu§fbrud) be§ feiigen 93ifd)of» Sailer,

ber lautet:

'Söcifet, wo ber ftreunbe 2{ugcn aud) ferntjtn fid) begegnen?

äßenn jte jum SBeten aufjcfjau'n unb nicbcrfdjau'n, 311 feguen.'

Saffen Sie einen fegnenben 331id aud) auf 3f)rc

Sinnen fo gan3 ergebene greunbm fallen, bi§ 3ur

bereinftigen Söieberbereinigung, bie ®ott un§ geben

motte!

2fteine franle §anb erlaubt mir nid)t, roeitcr

3u fdjreiben.

2)er £>err behüte unb beroatjre un§!

©an3 9fyn 9ttatl)ilbe 33oiffcree."

53eibe roaren gcifteSberboanbt, beibe aud; bon
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£au§ ctu§ energifd), botf ßcBen unb rafd), ntd)t blofj

im ©ntfdjluffe, fonbern aud) in ber £f)at. Die

d)aratterbotle Söttttoe be§ ebten ©ulbtj Soifferee fear

fd)on lange gelähmt unb bon förbertid)en ßeiben

f)eimgefud)t, unb tiefen (Smbrucf fjatte ifjre unüber=

totnbtid)e (Bebulb ber ©d)loefter ^tuguftine gemacht;

jetjt tüar aud) bieje, toemt fie nid)t auf bem ©d)mer=

3en§tager fafj
— benn liegen fonnte fie nid)t metyr

—
an ben ©effel gebunben unb ber liebungen in ber

©ebutb beftiffen. Da mürbe ba§ „2öeUmad)t§täub=

d)en" bon biefer bobbett frot) unb banfbnr begrübt.
s

#ud) jene f^reunbin au§ bem rt)eintfd)en Abel,

metd)er fie am 8. Dtobember bie $bfd)ieb§toorte gc=

janbt, Ijatte ben 2öeg be§ brieftid)en Sßerfefjr» nuc=

bcrgefunben unb fd)rieb ifjr loieberfyolt. 9tu§ einem

Briefe bom 23. Dec. entnehmen mir 3?olgenbe§:

.... „3n3tt>ifd)en tjabe id) biet, biel an ©ie gebadjt,

aud) bon 3*men gerebet mit ©old)en, bie mit tt>ar=

mer SBettmnberung 3U 3rl)nert auffdjaucn unb augleid)

mit inniger £f)eilnal)me raegen ber Verfolgungen,

bjeld)e ©ie für unfere gute ©ad)e erbutben, unb

tiefem SBebauern barüber, bafj $l)re ©efunbtjeit fo

ernfte 5Befürdjtungen gibt. 5Itte finb mit mir barin

einberftanbcn, bafj e§ nid)t blofj für un§ 9llfe, bie

mir ©ie lieben unb berefjren, fonbern aud) für unfere

gute ©ad)e ein fernerer SSerluft fein toirb, ioenn

©ott ©ie, ^euerfte, fd)on balb tjeimrufen toürbe,

um bie 93etof)nung für 3t)re £reue in ewiger $lar=

Ijeit äu embfangeu. 3d) fann e§ 3bjar begreifen,



baj? Sie ftdj nad) bem ütobe fernen; aber tdj lueifj

aud), bafj ©ie ©cbulb Ijaben »erben, toemt <55ott

©ie nod) länger un§ -mm crljebenben SBetftriele ijier

auf (Srben loeüen läfjt. (Sr, ber ©ie geioürbigt t)at,

um ©eine» Ijeit. 9camen§ nullen ©dnnad) 311 leiben,

ioirb fie aud) fiärfen." ©ie bietet Ujr bann Seil*

bungeu attfatt)olijd)er Literatur an unb unterrichtet

fie über ba§, ir>a§ eben erfdjeint; fragt autf) an, ob

fie mit Semanbem oerfetjren fönne, ber fie berftelje,

unb fät)rt fort: „$dj fann midj nod) immer nid)t

rcd)t jufrieben geben, tljeure ffreunbtn, bajs ©ie nict)t

ausgetreten unb in ein befreunbete» §au§ gebogen

finb. ©0 SSiele Ratten ©ie mit offenen Firmen auf=

genommen, B. D. fjötten ©ie ©tütje fein fönnen.

Unb boct) Begreife id) ©ie unb betounbere

©ie unb liebe ©ie nur um fo mer)r. 21ber,

liebe $reunbin, toenn ©ie'ferjen, bafj man^rc eble

§anbtung§tt)eife, mit ber ©ie ben Drben, bem ©ie

angeljört Ijaben, fronen, bamit bergitt, bafj mau

©ie nod) weiter quält zc, fo ^ögern ©ie ntdjt länger,

fonbern ger)en gu Sfjren Qfreunben. 2öir alle redj=

nen e§ un§ 3U Gtjre unb t)ot)er ffreube, ©ie aufju*

nehmen.

3)odj für Ijeute 2ebeiool)I. (SefegnctcS

Sr)riftfeft, meine liebe, liebe ^reunbin. $ft ftarer,

fonniger triebe im ^erjen, fo fann bie SBeU)nadjt§5

freube aud) ein ßranfenbett ocrHären. ®ott fegne

©ie! 9Jcit l)er5lid)fter Siebe it."

lieber bie Örünbc, ttmrum fie trotj ber cin=
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bringüd)ften Sitten bei ftreunbe int Orbensfteibe

littet), fyat bie ©dnoefter Wugitfttnc itnS nidjt im

Zweifel getaffen; fte werben an geeigneter 6tette in

biefcm 53ud)e nod) bargetegt werben.

3t)r Suftanb ließ e§ meift nur 31t, bafj fte in=

birect antwortete : ba ließ fte bem (Sinen fügen, er

i)aU fte mit feinem Xroftwort in'3 §eq getroffen,

bem Sfnbern, er ijabe fie 3ur regten ßeit geftärft,

3enem, er Ijabe fie erbaut, fie fitste fid) erhoben,

unb äfmtid). Sitten wünfd)te fie ©otteSlofjn, lief]

innig banfen unb öerfid)ern, bafc fie bort oben all'

if)rer fyreunbe treu gebenden werbe. 3>od) juttxtten

war e§ ü)r öergömtt, nod) einmal bie fteber in bie

§anb 3u nehmen, um ba§ §erj in größerer &üßc

reben 3U laffen.

2lud) ba§ war ifjr ein £roft, \mnn fie nod) eine

$ßfliä)t be§ 2>anfe§ erfüllen tonnte. 3)a gebaute fie

3. 33. be§ ©efjeimen <5anität»ratt)§ Dr. Dlettefooeu,

unb fie fdjrieb ü)m bie fotgenben gei^n :

„*öcein lieber §err ©cfjeimratf) !

<So gerne wollte id) $$nen, 3$ten beiben guten

fjhrf. <Sd)weftem unb 'bm brei Äinbern einen anftän*

bigen 33rief fd)reiben, tmb wie id) enbtid) mid) ba3U

anfd)tcfe, Witt bie fo biet gefdnooflene £>anb bie $eber

fo wenig führen, bafj mir atter ^fluit) Ocrgetjt. Sie

vjcrfte^en aber aud) ja ba% einfache 2öort meines

t) e r 3 ( t dj c it StanfeS für alte Siebe unb ^citualjmc,

bie mir in ben langen, langen Starren unb ja bem

gan3en Qofpitale geworben unb jttHiT ntd)t mit SBorten
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fonbern burdj bie $f>at. (Sott bergette 3f)nen unb

ben Angehörigen reiduld) ! 3RÜ mir gefjt e§ täglid)

fd)limmer, ober, ioie id) e§ beaeidjnen mufc, bcjfer,

beim id) fe^e bod) mit fjfreuben meiner Auftöfung

entgegen, 3e fdnoerer mein armer Körper mirf) in

Steffeln fdjlägt, befto leichter totrb'S bem (Seifte, bie§

fdjtoerfäHige ©etoanb abstreifen. 2)ie armen §er}«

leibenben finb bod) fefjr ju beftagen, me^r ftlS id)

e§ geglaubt.

Seben ©ie tooljt, unb bergeffen 6ie mirf) nidjt

im ©ebete. Sorten unb ber Umgebung bie fret|-

Haften ©rüfje Sfyrcr alten, getreuen S. Auguftine.

SSallenbar, ben 13. 5)ecember."

$on befonberem Sntereffe ift ber 93rief, toetdfjen

fie am 9. 3)ecember bem Sßrofeffor Sangen ftfjrieb:

„Sieber bereiter §err Sßrofeffor!

S)amit ber £ob, ber ja täglid) näljer an midj

herantritt, midj nid)t ftumm madjt, eile id) fdjott

^eute, 3f)nen 3U fagen, bafj jebe§ SBBort 3f$ttB geftem

erhaltenen 23riefe§ mir eine toafjre geiftige (£r=

quidung gebracht unb mid) bod) in etwa mein afler=

bing§ grofje» törberlidjeS Seiben oergeffen gemalt.

§aben ®ie meinen ^er3ttct)en 5)anf bafür, fotoie für

jebe§ 2Bort aufrichtiger, frommer $reunbfrf)aft, »cldjeS

ja bopbelten SBcrtf) f)atie in einer 3eit, jü0 i e

bitterftcn Erfahrungen unb Qürlebniffe jeben froren

Aufblirf 3U fjemmen gefugt.

§eute erhielt idj einen neuen 93efef)rung§oerfud)

au» 9tancto, unb meine fo eben abgefd)icfte Anttoort
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luirb ü)nen bort roorjt für immer jcbe fernere Suft

bQ3U benehmen. G§ ftünbe freiließ aud) fdjümm mit

meiner Gnrleitntnvfj unb barjer ©onberung ber Sügc

üon ber Sßkfirrjeit, roenn id) fotcfyer franjöfifdjer

Abgötterei*) ntcr)t geir-adjfen roäre. . . .

3m ^ofm'tat fjat unterbefjcn ein fo gnn3 an-

berer (Beift fid) gettenb gemacht, baft id) nur ®ott

bnnfen !ann, rjterfn'n midj geftüdjtet 5U r)aben, 100

id) t)or ben feinblidjen ftöfterlid)en (dementen mid) gc=

fdjüijt füljle unb bod) aud) gleicfyjeitig erreichbar ge=

blieben bin für bie guten Bonner $reunbe, beren

XrjeÜnarjme mid) oft 3U £f)ränen gerührt fyat.

Simmer muß id) roieber neuerbing» eine Erbitterung

gegen meine (®eneral=)Dberin im ^»er^en niebcr=

Ratten, fo oft (idj) baran benfe, bafj fie mir grabe

bie liebften 23efud)e: oon %$ntn, £Uger§, teufet)

unb $noobt verboten r)at.

(Heftern mar 6orneIiu§ r)tcr unb l)at mir

manches, tüte aud) roor)I Sonett unb tReufd), Stfrett«

lid)e§ au§ ben 9Jcünd)ener Greifen beridjtet.

9cun leben ©ie roor)t unb fo glütfüd), al§ e§

üon ^perjen toünfd)t

3fyre banfbare S. Auguftine.

SSatlenbar, ben 9. 2)ecember."

*) 2)ieien lu»brucf luirb Keiner }U [tar! finben, ber 3hu

VanIoup'§ unb ©rairt)'§ ßunbgebungcn com Saljre 1869 — 70

über bie 5pap[tucra,öttcrung in granfreirf) gelcjcu unb tucitj, bau
in jener franjöfifd)en ftrötnniigfcit ^5iu§ IX. naa>utanber an

bie «Steile ber brei göttlichen ^erjonen gcfcljt nntrbc. 3>ie Sd)tue=

fter 9lu<uiftinc Ijattc bie Söriefe 3)upnnloup'ä unb föratri)'« griffe*.



3)er felbft erfranlte, aber immer „in feiner

milben feierlichen Haltung" mit jebem SBorte U)ot)l=

tfjuenbe ^rofeffor §ilger§ ftfjrieb u)r tiefergreifeubc

Seilen, bie man, tomn man ben feltenen cblen

Wann nad) feinem gan3en toaljrljaft djriftüdjcn

Ökifte gefannt, mdj't o^ne frönen tefen fann. $r

rebet einfarf) 3U if)r, ftrie immer, aber bon Seele 3U

Seele. ,,9)tun) nnb ©ottüertrauen Ijalte Sie auf«

rerfjt, nnb Sorten toirb e§ baran nidjt fehlen, 'Qa

Sie hnffen, bafj %t)x (Möfer lebet!" Söenn c§ fid)

bitnlet um bie Seele lagere, fo Ijelfe „eingebet 3itm

Sätet be§ 2ict)t§". 3)em Seiben gegenüber, bon beut

fie f)ehngefud)t fei unb ma§ fie mit muftertjafter ®e=

bulb trage, bürfe er felbft über bie eigenen ^3rü=

fungen ntcr)t Ilagen. SSon SSallenbar au§ richtete

bie Sdjtoefter 2tuguftine nod) brei Briefe an ir)ren

bäterlidjen $reunb unb langjährigen treuen IRatiy-

geber, ben erften fd)on am 18. 9iobember in feljv

belegter Stimmung: „£a id) fürdjte, baft id) fo

balb nod) nid)t bie innere 9iul;e in bem 9ftafje fite

ben merbe, um 3rt;nen jebe fdjmerjlidje $üdertnne=

rung an bie Stürme ber testen $eit fern fjatten 311

föunen, fomit burd) ein luffdjieben 9Ud)t§ gennnnc.

(£)er Saij ift nid)t bollenbet.) ßubem |iu0 ©ie ja

aud) fdjon 3ufrieben, menn idj Sie berfidjere, bafj

mir f)ier 3b)ifdjen meinen bier dauern unb (in

meiner in) jeber £>inftd)t großen Sßereinfamung c§

bod) moljler um'» §er3 ift, al§ im £>ofbital, mo

jeber Slugcnblirf mir bie fdjmev^ftdjften ßtnbvüde
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bradjte unb bet fittf irf>c ßfd mit [feinen ©tadfcef

immer tiefer in baS §eta [tiefe. (Settrifc, tef; l;abe

ba§ fftt mid) rtdjtigfte W]i)l |tet gewählt, toenn xtf)

e§ aud) täglid) mit mancher D^fergnbe 3al;ten muH.

9nS beu beiben $)httterl)äufern ftnb fdjon Diadjridjteu

eingelaufen, bafj man feljr mit meinem 9\üd3uge

au§ ber Deffentfid&feit 3ufriebcn ift, in ber Hoffnung,

bafj baburd; aud) jeber £abct über bie Qfrüdjtc be§

neuen $ird)entt)um§ berftummen werbe. 2©a§ ©ott

über einen folerjen 9Jttfjbraud) it;rer 9ttad)t jagt,

baran liegt Urnen ja 9Ud)t§. $d) werbe natürtid)

feine (Silbe mein* roeber nad) £rter nod) nad) 9?ancrj

jemals ftijreiben, ba ja jebe innere 93e3iel)uug 31t

itjncn getoft ift; bie 3n meinem Berufsleben, bem

id) feit 32 3rafjren mit fröfjüdjer 93egeifterung an*

gehört, fall mir bleiben unb mid) begleiten 3um

©rabe, beut id), ©ott 2ob, täglid) ftd)t(id) näljcr

trete.

3m ©eifte bin id) Diel bei %fy\m unb allen

Denen, bie mir lieb unb ttjeuer finb. ©ott toirb

weiter Ijelfen unb mir bie $raft unb ©nabe geben,

aud) ba§ fdjtoerftc Opfer (3U bringen, auf) bie
\).

Sacramcute unb auf eine ftrd/tidje 33eerbigung 3U

betjutyen

. . . ©eftern war bie ©räfin §arfe mit ©ruften

ber .ilntferin
— unb fo tbm %ftet$öd)jibeten 2eib=

orji §. ©er,. ». Selten bei mir.

©ott gebe mir ein treue» 8uS$ärren aud) im

Sdjtuerfien !
— 9hm leben Sic woljt ! Ter treue



Grlöfer gebe un§ guten SftttiJ unb erhalte uns ba§

Söciuujstfetn, für ©eine ©adjc eingetreten 31t fein unb

unter ©einer $al)ne 3U fielen!

Wii aller £erälid)feit unb ben beften ®rüfjen

ber S. (Sertrub unb 3t)rer S. ^uguftine. 3Men=

bar, ben 18. Dtouember."

9Jcan fann t»on ir)r roorjt fagen, tua§ oon toe=

ntgen (Sterblichen bor irjrent 2eben§enbe gefagt mer=

ben barf,
—

bafc fie !eine§ 9?atl)e§ met;r beburfte.

3)ennod) mar e§ if)r äufcerft fdnneraiid), bafj fie ben

DJcann nidjt mefjr faf) unb ^örte, ber tüte fein 9Kcnjd&

auf Erben in ©orgen um ba§ §ei( unb ba§ göttliche

äßofjlgefaü'en ba§ Dertrautidjfte ßtoiegefyrädj mit

tfjrer ©eete geführt r)atte, buretj ben irjr ba§ SSilb

be§ neuen 9Jtenfd)eit r)elt(eud)tenb erfdjienen, burd)

ben ba§ Sxc^t ber Erfenntnife Diele Satjre Ijinburd)

ftcrj tfjr gemehrt, burd) ben fie Sefum oerftetjen

gelernt t)atte. ©ie fcfjrieb tf)m am 25. 9cobember:

„ßieber guter £err ^rofeffor!

Styre beiben lieben Briefe, für bie id) rjerjUdj

baute, mürbe idj früher beantwortet tyaben, altein

roärjrenb ber legten $eit ^ n^e ^ ntandje Sefudje

unb 2lbenb§ bin id) bann fo überaus mübe, bafc id)

faum benfen, nod; roeniger fdjreiben fann. Unb bod)

freue id) mtd) fo, roenn e§ rjeifjt: ein 33efud; an§

Sonn ift ba! — ©ott roei§ e§, toie fdr)mer3ltci) e3

mir ift, bafj id) gerabe ©ie nid)! erwarten barf!

3öenn
idt) unttnttfürltd) oft btc Erfahrungen

ber legten $eit an mir oorüber 3ief;en (äffe, fo fd>u=
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bcrc id) immer 3tirüd bor einem foldjen Gf)riften=

tfjunt unb beffen berborbenen §rüd)tcn. ©inb qucT)

fdjon bittere Verfolgungen über un§ 9lHe f)ereinge=

brocken, bie nur nidjt un§ 3U biefem Gl)rtftentf)um

bc!annt Ijaben, fo t)aUn wir bem lieben ®ott I;cx*3=

lidj bafür 3U banfen. kleine je^ige 33ercinfamung

f;at ja getoifj ifjr ©d)toerc§, allein toie oft jage id)

nicvjt oon gan3er Seele: »®ott fei 2>anf, ba^ id)

befannt, ftatt furdjtfam geleugnet fyak!«"

22.

unb $uv ^Urc&e.

2)ie Oberin in Vallcnbar blieb ifjr TjcrjcnSgut

unb geigte bie§, fo weit nidjt peinliche <55cmiffcn=

Ijaftigfcit gegen tfyre Oberen fie beengte, 6tf)toefter

^luguftine ermähnt fie ftetS mit Sob, toie in ben

erften Briefen, fo audj in ben fpäteren. ©o fd)reibt

fie an £>itger§: „2)ie Oberin unb ©djtbcftem finb

gut unb tfjeilneljmenb, fefjen nur mid) als bejeidjncte

^etjerin ettoa§ fd»eu an, ba mir ber (Smöfang ber

f). ©acramente bertbeigert tbirb." ?ll§ bie Oberin

eine§ Xage§ tüäfjrenb ber Ütetraite in ber s}(bbent§=

jeit tl;r einen 33efucr) gcmad)t Ijatte, fagte fie, nadjbem
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biefelbe fortgegangen tuar, 3U ber ©djtoefter ©crtrub :

„£>ie S. §ebmig ift eine gute Hebe ©ccle; fo ein

5©cfud^, ben fie mir marin
1

, troij ber föetratte, ift mir

meljr toertf) unb Bringt einen tiefern ßinbrucf auf

tnid) fyeröor, al§ brei lange Sefuttenpater^rebigten."

(£» mar ifjr batjer unbefcr)rci6Iict) fcfjmerälidj, al§

biefe einmal, toenn aud) au§ reiner Siebe, um bie

bitteren folgen be§ 33e!enntniffe§ 3U bejeitigen, einen

frptfjtemen $erfucf) machte, fie jur Unierluerfung gu

belegen.

3)ie ©djtoeftern, meiere fie in Sßaflenbar um=

gaben, e^rte unb liebte fie alfo; biefe Ratten tf)r

ba§ Seben im Drben nicfjt getrübt; tüofjt aber Ijatte

bie§ bie Ghere-Mere getrau unb überhaupt bie

oberfte Seitung be§ Drben§; tt>a§ fie in bemfelben

geliebt, mar ber ©eift, unb biefer toar ein an=

berer, ein frember getoorben. <£>a ^ätte e§ beim

ntcr)t 2öunber nehmen fönnen, toenn auef) iljre Siebe

3U bem Drben erfaltet toäre; aber ba§ üer^inberte

bie 2)an!barfeit unb ber Glaube an bie 9Jtöglid)fcit,

bafj ber alte ©eift ber reinen Dlädjftenlicbe inieber=

fetyre.

3foi 3af)re 1854 in ber Ührfjt Dom 25. auf tat

26. ftebruar ftfjrieb fie, ®ott allein yor klugen, in

xi)X Stagebudj: „5>a ^at ber liebe (Sott mir tuieber

einmal bie f^reube gefdjenft, bei einem armen Bei«

benben bie 9}adjttüadje ^u galten! könnte xcf> botf)

mit meiner Siebe feine Sc^mcr^en linbern unb burdj

meine nmd)enbe «Sorge erquiefenben Plummer feinen
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müben ?(ugcn ftfjenfen !
— Slfcer fo r)at eine r)ör)ere

mächtigere £)anb bie meinige in fjfeffeln gefd)Iagen;

nur meinem ^er-jen f)
a * er b*e fyrei^eit gelaffen.

—
2)ic§ barf mitteiben mit bem armen Uranien, für

beffen Pflege f eirt eigenes Se&en einfetjen, fomit tfm

mc[)r lieben, al§ fid) fclbft. 3>u mein treuer 6r=

löfer ttmßteft toofjl, wie r e t
er)
Tu burd) bieje (Sr=

laubniß mein fo arme§ §erj gemad)t Ijaft.
— Taft

Tu mid) jut barmherzigen ©d)toefter gemacht r)aft,

bo§ i[t ba§ größte ©nabengejerjenf, toa§ mir je im

Seben zu Xtjeil nntrbe!"

9lm (Sdjmerjenglager cinc§ Don anfteefenber

Shanfrjeit befallenen Seibenben Stadjitoadje r)altenb,

fomit bciZ eigene Sebett für tt;n einfeijenb, jubelte

fie a(fo barüber, tote r e i
er)

©ott fie baburd) ge=

mad)t, baß 6r fie barmherzige Sttjttttfret toerben ließ.

Öbenjotoenig, nrie bte Prüfungen unb ©efarjren am

Äranfenfcette fonnten aud) bie trüben @rfar)rungen

im Crben if)r ,M% Grbfjtc Gmabengejttjenf" fd)mä=

lern ober gar rauben. Ta§ bezeugen bie 2ßorte

be§ £agebud)§ oom 14. Wäry. „2Bie eigentrjümUtf),

bajj man oft in ber 3ngenb, toenn gleid) aud) gänj=

Hd) beraubt einer Raren Grfenntniß, bod) oft r i
et)

=

t ig unb beftimmt (£traa§ fürchtet, atynet unb glaubt.

3o erinnere id) mid), ba$ id) in früher 3rngenb mit

feljr großer SBcgeifterung in ben t)errücr)cn Berufe-

frei» einer barmherzigen Sd)roefter fd)aute unb fe(jn=

Iid)ft toünfdjte, ifju aud) einft ju bem meinigen 31t

mad)en. (Sbcufo erbebte id) aber aud) gleidjjeitig
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bei bem ©ebctnfen, bafs id) ja bann erft m'S&'lofter

geljen muffe, um ©djwcfter werben 31t fönncn. —
Sößtc ridjtig nfjute id) fo mand)c fritypelfjafte Äwf«

fftffuttg be9 Gtjriftentljum» in ber ftöftertid)en 3311=

bung, bie grabe ba§ fjunbamcnt untergräbt uon bem

SBau, ben fie auf3urid)ten fid) jum .gwecfc gefetjt

Ijat. 2öie fd)wcr würbe mir wär)rcnb meiner

^om'siatseit e§ oft, mit bem ^erjen ba§ $iet (bie

üoltfommene 9}äd)ftenliebe) 3U erfaffen unb iunigft 3U

lieben, ben 2öeg batjin aber nur mit ben $üfjen 3U

berühren!
— 2öie ferner 3 1 1

dt) griffen oft bie

bort öerfünbeten ^ttarjmen unb 9Infid)ten tief in

mein inneres 2tUn ein, um niebe^ureifjen, roa§

©otteS §anb ©elbft gegrünbet unb aufgebaut l)at!

— ßu Wetd)em gerrbüb würbe oft baburd) bie

Siebe 3U (Sott unb ben Sötenfdjen rjerabgewürbigt !

— bleibt bod) bie 2eben§aufgabe eine§ wahren

Triften: bie (Sefürjte be§ menfd)lid)en §ersen§

3U oerebeln unb gu ^eiligen, aber feine§wcg§ mit

frebetnber £>anb lieblos ben Stab barüber 3U

brechen !"

§ier ift bie Stelle, nochmals mit allem 9iaä>

bruef ju erflären, bafj fie bie Drben§regel fo ftreng

unb treu gehalten f;at, wie faum eine anbere ©djwe*

fter, bie in berfelbcn ben eigentlid)en Qroecf ber

Lebensaufgabe ju jefjen glaubte, ©ie war ifjr ein

$od), aber fie trug baffelbe, ofjne aud) nur bie 3Sor=

ftellung auffommen ju laffen, fie tonnte fid) il)tih

weife ober 90113 bauon befreien.
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%m 28. gjiärj fdjrieb fie tn'§ £agebud): „9tts

bie OrbenSreget mty tjeute au3 bem (Schlafe »eilte,

ftanben btc fdjönen fetten Sterne nod) am £>imtnet

unb ntilberten burdj ifjren freunblic^ctt SJcorgcngrufj

mir ba§ 3od) be§ ©eljorjam§." 6« fjtelt bie £age§=

orbnung, welche bte 9tegel öorfd)rieb, fo gewiffens

fjaft, bafe fie fctBft Vorwürfe be§ ©ewiffens anberers

feit§ emfcfanb, wegen btefe§ (M)orjam§ ben £iebe§=

bienft, ber tljr bod) oI§ 2eoen§3Wecf erfrfjien, t»eein=

trädjtigt 3U §aben. Sit aller «Strenge faftete fie nad)

ber Siegel, unb bie öorgefdjriebenen ©cbete, tute

wenig fie aud) Erbauung unb 2Bärme für ifjren

33eruf ju gewähren nad) fjform unb ^nljalt sunt

großen Streit geeignet waren, üerrid)tete fie tabello*.

Um aber htn lateinifdjen %{)c'ü mcr)t fdjledjtfjin gctft=

lo§ unb mit bem faben Xrofte be§ SBerbtenfteS burd)

ben ©efyorfam ftet) begnügenb ^u „recitiren", ober

ftutnüf Ijer^ufagen, lernte fie fo Diel Satein, bafc fie

bie ©ebete öerftanb.

3)a if)r alfo ber Drben „ber 2öeg aum 3te(c"

war, fo !ennen mir nun hm ©d)tüffel jum S3er=

ftänbniffe tfjre» SSer^arren§ im Drbeu, trotj aller

bitten if)rer fjrcunbe. 9?od) am 6. December 1871

antwortete fie auf fofdje Sitten in einem Briefe an

£ilgcr§: „Xafc 3ljre fd)iiftlid)e unb 9flenbef§fol)n'§

münblidje Sitte unerfüllt geblieben, ba§ oergei^en

©ie mir wollt ? £>a§ bem fersen Setcf)tere ift nid)t

immer ba§ Stidjtige. $d) rjatte mir meine Uebcr=

fiebelung Tjierljitt grünblia) burd)bad)t,
—

ba§5)afür
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unb dagegen genau abgezogen.
— 9111e§ l)ier fo

gefunben, mie id) mwr'S gebaut,
— bin fomit f eft

entfd)loffen, erft ber fterbenben £>anb btc $at)ne ent-

ftnfen gu laffen, ber id) 311 btenen gefugt."

lieber ba§ „3)afür" I;at fie fid) gefegentlid)

autf) noer) beut(id) genug ausgebrochen ,
unb e§

frfjcint angemeffeu, bie§ bem Sefer nid)t borguent*

galten, ©te fagte aXfo einmal in ir)rem £t;urm=

3immerd)en gu SBaltcnbar: ,,$d) mag bie ©ad)e be*

tradjten tute id) roill, td) f)ätte nicT)t anber§ Ijanbeln

!önnen! id) l)abe ben Drben lieb, aud) l)eute

nod), unb id) roill it)n nidjt berl äffen; toenn

fie mid) l;inau§ftofjen, fo ift ba§ 1
1)
r e ©ac^e,

—
ba§ mögen fie ttjun, id) tjalte feft an meiner alten

Siebe. ©eroifj märe e§ ba§ Seidjtere getr>efen, au§=

•mtreten; aber td) lenne mid) unb roeifj, bafj fid)

bann OieHeidjt SBitterfeit in mein (Befühl genüfdjt

l)ätte meinen Oberen gegenüber, unb bauor null id)

mid) !)üten,
—

id) roill mit feinem bitteren ®e=

füf)le ber narjen ©tnigfeit entgegengehen. Unb ttrie

leidet haftet aud) ein Wald auf Gebern, ber au§

einem Crben austritt! ^d) lenne ja bie 9ftenfd)cn,

bie 2öelt ift fo böfe unb unterfdjiebt beu beften

9ttenfd)en unfd)önc Biotine;
—

id) roiH il)r roenig=

ften§ 1 e i n e r I e i SSeraulaffung bagu geben, fie follen

nid)t fagen: »3)a§ Drben3leben roar t§t gu fdjroer«,

ober »fie tjat iljren Sroft gefuerjt, fie ift bon ben

ftreunben beeinflußt roorben.« 3d) finbe, id) bin

btä ber Ijeiligen ©acfje, ber id) bienen möd)te, fd)ul=



big, mögen mir fetber audj nocf) fo biete Opfer

barau§ ertr>ad)fen. $d) Bunte aurf) jetjt, tto id) bod)

erfahren, lote ferner e§ ift, iuq§ id) mir ertoäljlt,

nid)t anber» tjanbetn: Bleiben unb ankarren, ba§

ift ba§ 9ted)te. . . . Sollte id) geirrt tjabeu, bann

inirb ber liebe ®ott mir getuifj barmfjerjig fein

unb mir bergen; id) Ijabe nid;t§ gewollt als Seine

6ad)e."

Siebe 31t bem Drben, Siebe 3U ben fie berfolgcn=

ben Oberen, gegen bie fie feine SSittcrfeit auffommeu

(offen wollte, unb Siebe 31t ber ^eiligen Sadje, um
bereutwitten fie ©äjmad) crbulbcte: ba§ waren bie brei

33cweggrünbe, bie fie beftimmten, im Drben au§=

3itfjarren. $eber t)ätte für ftd) allein genügt.

2Bie ftarl biefe breifad)e' Siebe mar, möge man

au§ bem ftolgenbcn ermeffeu.

3m 3)ecember trat eine $rifi§ in ber fttanf*

(jett ein, bie tt)r bebenflid) fdjien. 3)ie 33eine wur=

ben fefjr ent3ünbet, unb fie fjoffte, ber 53ranb

werbe eintreten unb ba§ ©übe herbeiführen. „S.

©ertvub", fragte fie bneberfjott: „finb fie nod) nidjt

fdunarj, nod) an feiner ©teile?*' 3)ie ©d)Weftev

©ertrub berfprad) iljr, wenn fie 53raubftcden bemerfe,

e§ ifyt gleid) 31t fagen. ©ie flagte: „e§ wirb tin=

mer länger unb id) tjarre bon £ag 3U £ag!" 3m
Januar trat eine fd)cinbar fo günftige Söenbung

ein, baji fidj il)r bie
l

DJiöglid)feit aufbrängte, fo weit

wieber Ijergefteltt 3U werben, bnfj fie int §ftlffe |er=

umgeben unb Heine arbeiten werbe bevrid)ten fönnen.
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Anfang? fonnte fie btefen (Sebanfen gar ntd^i er-

tragen, 3umal ba fie fürchtete, bann bocr) tu eine

Sage 3U geraden, bie ir)r ben austritt au» tan

Crben abnötigen lönnte. ,,3d) tueifj nid)t, h)a§

barau» »erben fott; ber Hebe (Sott mufj e§ tt)iffen",

fagte fie unter fyeifjen frönen. @o entmutigt mar

fie nie 3uoor getüefeu; e§ tott mol;! ber bunfelfte

Xag ityrer Verbannung. 2lber fd)on am näd)ften

£age r)attc fie in biefem jammeren Kampfe ben ©ieg

errungen. %m anbern borgen mar fie »ie umge=
ftanbett: „f)eute gefjt mir'§ beffer", fagte fie, „ob=

gleich bie 9tad)t nid)t bejonber§ gut gemefen. Unb
nun ersä^tte fie, toie fie f)in unb fjer überlegt, tta§

fie im ftafle einer anbauernben 33efferung trjun fotfe,

unb tnie fie bann 3U einem @ntfd)lufj gekommen, ber

fie Beruhigt f)ahc. „%<§ benfe", fagte fie, ,,id) bitte

bie ®enera!oficrin, bafj fie mid) in ein 4pau§ fd)icfe,

(e§ ift mir gan-j gleid), tr»ot)in), ir-o mid) 9liemanb

fennt unb too man t>ietteirf)t bie fragen (toegen ber

Unfer)I6ar!ett :c.) gar nid)t berührt; bort laffen fie

mid) bann, roitt'S ©ott, in SRufje; id) rottt ja gern

bie niebrigften £>ienfte einer yioti'w ttjun."

3f)re ßiebe 311m Orben mad)te tfjr fetbft ba§

ßleib treuer; fie geftanb, bafc fie e§ „mit 53egcifte=

rung trage unb ftol3 barauf fei". 2)arum mod)te

fie nid)t einmal leiben, bafj in ber $orm ettüa§ baran

geänbert ttmrbe. 9U§ bie bon 9tancto au§ befohlene

finntofe Neuerung 3ur @örad)e !am, monadj bie bi§

bafjin fbiij 3ulaufenbc Kornette fortan eine runbe
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$orm ^aben foflte, war fie ungehalten, aber ben in

ber Sadje liegenben §umor emüfinbenb, fagte fie

jut ©dnoefter Ökrtrub: „©ptlj bin idj in bie 2öelt

gefommen, (al§ barmherzige Sdjwefter), fpttj Witt

idj aurf) hinausgehen: gelt, Trubel?"

9tm 21. 3)ecember würbe burd) einen 33efeX;t

Don Diancl) ein neuer Sturm auf bie 6rjdjüttc=

rung ifjrc§ Glauben» gewagt, eine neue 2)roT)ung,

um fie zur Unterwerfung -m grätigen. 3)od) fie möge

felbft ersten: „äöelä)' einen ferneren 9lad)mittag

fyabc td) fjeutc gehabt", fo begann fie am Slbenb be§

21. 3>ec. ! „3>ie arme S. £ebwig f>at mir tjeute

fo betrübenbe Mitteilungen au§ 5ftanct) oorlefen

muffen!
— bie Wrme fonnte e§ faum, aber e§ war

ja ein Auftrag, ben fie nid)t Derfd)weigen burfte; fie

gitterte orbenttid), fo fdjwer mar e§ if)r, unb fie mar

fo lieb, bie gute ©eele!

®ic ©eneraloberin au§ Planet) fdjreibt itjr alfo,

fie Ijoffe 3toar immer nod), bafc iä) mid) unterwerfen

würbe unb fie beteten alle barum, fatt§ id) aber auf

meiner 9lnfid)t bcfyarrte unb in biefer ©cfinnung

ftürbc, fo würben fie nod) nad) bem £obe mid) au§=

ftofjen au§ iljrem Drben, benn eine heretique tonn*

ten fie in itjrer ®emeinfd)aft nid)t butben; fie würben

mir ba% $(etb nehmen unb mid) at§ 6ine betrachten,

bie fie nidjt§ mef)r angebe."
— $te ©eneratobertn

tjatte fdjwerlid), et)' fie bie§ beeret abfaßte, bie 5ßa=

rabet Don bem barmherzigen Samaritan getefen, ber

ja aud) ein entfd)iebenev heretique war unb ben
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V

bcr £)etlcmb bod) nid)t au§ftief$ au§ ber ©emeinfdjaft,

fonbern ol§ 33orbitb aller 93armfjer3t_en für eiütge

Otiten tjingeftettt fjat. 6ie ftütjte ferner ifjre %n-

brofjung ber ©scommunication au§ bem Crben mit

ber Berufung auf ben ßontraft, \>m jebe ©cfjroefter

Bei ber Sßrofejjton eingebe gemäfj ben Drben§=©ta*

tuten unb burd) melden fie fidj öer^f(ict)te, ben6ta =

tuten entfpredjenb -m leben, roärjrenb bem Drben

bann ba§ fRed£)t eingeräumt fei, eine ©crjiocfter au§

bcr ©enoffcnfdmft auSjufto^en, falt§ fie ftd) ben <8ta=

tuten nid)t füge, ©ie bergafj babei, ben S3eix»et§ 31t

liefern, bafj in ben Statuten bie Sßcrbftidjtung auf

ben (Stauben an bie :päöftttd)e Unfeljlbarfeit enthalten

fei. 3)ie ©djroefter 2luguftine fügte in ifjrer 8t«

3öl)lung ^in^u: „93i§ jetjt ift, glaube td), fold/ ein

$alt ber 9lu§ftojsung einer Sdjroefter !aum eingc=

treten, ober r)öcr)ft fetten, unb bann nur bei einer

_d)rocfter, bie ftd) moraltfcrjer $Berget)en fdjulbig ge=

madjt fjatte. S3i§ in mein innerfte§ §er3 tjat

mid) bafjer ba§ _d)reibeu ber (_3eneratoberin Oer=

letjt; td) fjätte nie gebad)t, ba§ mir biefer ©djritt

berfclben fo roerj tr)un roürbe; aber fo tft ber

„Zenfdj! 3)a roeine id) (benn unter ©d^tudjjen

erjärjlte fie ba§ 5We§), bafc fie mir ba§ DrbenSfleib

nehmen roollen! %$ fage mir aud): roa§ taut'S,

roenn fie mir aud) nad) meinem Xobe ba§ Drben§=

getoanb au§3ietjen? ®a§ tljim fie nur meinem Seide,

bor ©ott bleibe xä) biefetfre, unb Der ioeifs, bafj id)

nie etroa§ Rubere» im Drben gefudjt fjabe, al§ %i)n

J
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— 3$n ganj allein. ^I6er biefe £ärte tt)ut mir jo

mef), btelleidjt bin id) förberlid) fd)on fo fdjmad) unb

baburd) empfindlicher, $d) fjabe bem Drben, befielt

bin id) mir bor®ott bemufjt, mtrlltc^ feine 6d)anbe

gemacht, unb nun motten fie mir biefen lieben

©d)mucf netmten! D, mit metdjer 93egeifterung l)abe

id) ba§ OrbenSfleib immer getragen ! 3rd) mar ftol-}

barauf unb fyatte e§ fo lieb; barum tljut'3 mir

aud) fo mef), unb bod) füt)Ie id) aud) mieber, bafj e§

fleinlid) bon mir ift, mid) barüber fo -m betrüben;

gemifj, id) bin fteinmütljig, ber liebe (Bott mufj mit

mir unmfrieben fein."

2ßie ben Drben, fo liebte fie bie $ird)e ofme

2öanfen. ®te traurigen !ird)lid)en 23erl)öltntffe gingen

if)r tief -m JQerjen. (Sinmal fbrad) fie lange barü&er,

mie e§ ja fo natürlid) fei, bajj im Saufe ber ^af)x-

tjunberte fid) gar Vielerlei an ba§ ©emanb ber

$ird)e gelängt, ma» nid)t p il)r gehöre, ttnb nad)-

bem fie auf 6taub unb ftlecfcn fjingebeutet, fagtefie

unau§fpred)tid) mefjmütljig: „Unb ftiemanb ift ba,

ber bciZ ®emanb reinigt, aä), ba§ ift fdjrecffid) !

"

SBei aUebem befeuerte fie, bajj fie aufjerf)alb ber

$ird)e nid)t fterben möd)te, ben ©ebanfen ertrüge fie

nid)t. ,,$d) finbe", fagte fie, „mir alle, bie mir am
alten ©tauben feftfjalten, muffen un§ an bm ®e=

banfen gemöfjnen, bafj mir eigentlid) bie bon bem

£>cilanbe geftiftete $ird)e finb. S)te 2tnbern f)aben

eben jettt" nur bie 9Jlad)t."

Sie unterfd)ieb bie Ätrdje bon ben fie 3eitmeife
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befjerrfdjenben SÖtodjtfja&ew. ©ie war aber über=

3eugt, bafj man innerhalb ber $ird)e nur bann

©otte§ Söotjtgefallen f)abe unb ben ^rieben kmafn-e,

mm man in ber 2Sal)r$ett feftftelje. 3$re 2ofung

mar: lieber auf alle ©nabenmittet unb auf alle

£röftung ber $ird)e berätcrjten, al§ auf bie SBafjrs

tyeit. £>en Inbegriff ber retigiöfen SBafjrfyett nannte

fte ifjren (Glauben, tiefer war in ©f;rifto iljr

bollenbet.

9113 man fie nun mit ©$madj unb SSerfot=

gung, mit ©ntjie^ung ber ©acramente unb 3)rof)img

ber (Sntetjrung nadj bem Stöbe awingen »oute, 311

ityrem alten (Glauben Sufätje 3U madjen, jagte fie :

„$ein Sota babon, aber aud) !eine§ Ijutäu! 3dj

bewahre ben ©tauben, ber mid) al§ $inb befcügt

unb 3U bem Seben ber S3armt;er3ig!eit begetftert I;at,

gan3 benfelben!"

$n ben Sagen bor SBeUjnadjten fam bie gute

S. ©ertrub eine§ «DtorgenS mit gana berweintcu

klugen 3U tyt. „Wun, Trubel, ioa§ gibt'S?" fagte

fie. „2öarum f)aben ©ie benn geweint, fjaben bie

©djweftern etwa§ gefagt, ober ber Sßater?" tatom

bte ©brad)e finbenb, erwieberte bie äöemenbe : ,,9W),

e§ ift ja beffer, je%t midj ausweinen, al§ Bti|*

nagten; e§ ift mir fo fdiwer, \>a^ ©te bann bie f).

Kommunion entbehren werben." ®te ©djwefter

Sluguftine erwieberte: „Sa, ba§ ift für mtd) ba§

größte Dbfer, ba§ wiffen©ie ja; aber id) !ann Wl*

mögltd; mit einer ßüge mir biefen £roft erlaufen."
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$(§ bann bie gute Sdjlüefter ©ertrub faft nodj

bitterlicher toeinte unb befeuerte, fie motte getinfj

nid)t „bie Butter" 3U ettt>a§ Unterteilt öcrleiten, e§

fei ü)r fo f)art,
— enuieberte biefe, fie tröftenb:

,,%6) balb, fef)r Mb foü id) ja ben ßrlöfer un=

uerf)üüt fe^en,
— ba uritt id) jetjt fdjon fafteu!"

23.

gm ^ftCtcft in öa& Annexe.

£>er Streit be§ £agebud)e§, toeldjer un§ erl)al=

ten ift, umfafjt nur etiua ein fyalbe§ Safjr (26. $a=

nuar bi§ 30. 3Wß 1854), nic^t oljne Heine Süden
;

ober ber 931id, ben e§ in ba§ innere religiöfe ßeben

ber tjodjbegnabigten ©eele getoätjrt, xft bennod) ein

umfoffenber. <5te jeigt barin, hrie fie bciZ S3ilb be§

neuen 9ttenfdjen mit nie ermattenbem Qnfer bar^u;

ftctten bemüht ift, unablöffig fjinfdjauenb auf ba§

Urbitb in bem (Srlöfer, arbeitenb in bem ßtdjte ber

(Snabe. ©ie arbeitet e§ au§ in ben frifdjen färben

ü)rer reiben 9latur mit allen £eU§mitteln, toeldje

ba§ 9?eid) ©otte§ barbietet, ©ie fteltt ba§ fjerrtidje

93tlb aber bar auf bem bötftg rein ergtän3enben

©olbgrunbe ber einigen 2öaf;rf)eit, unb alle 3üge

geftaltet fie au§ ber ©otte§= unb 91äd)ftenliebe. ®urd)
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©ottbertrauen gibt fie bem 93tlbe immertoöfyrenbc

3)auer unb burdj 3)emutt) fcptjt fie e§ oor ^ßro=

fanation.

2Bo$t feiten fnfet Semanb ba§ SDßott: „£ei =

I ige fie in bet 2Gat)rr;ett" fo ftar unb tief,

tüte bie ©djtnefter Sluguftine. (Sine Heiligung ot)nc

SBa^rijett mar tt)r ein Söibertyrud) in fiel) fetbft.

©o jeigt unS benn il)r Xagebud) bie f)öd)fte 2Bcrtf)
=

frfjätmng ber 2öaf)rf)eit unb ein beharrliche» fingen

nad) 2Baf)rf)eit im ©rfennen unb Seien. $lm 12.

Februar fabrieb fie hinein: „(S§ mufj bor meiner

©eele feft ftefjen, unbefangen unb ro a f) r in biefen

blättern mid) au§3ufpred)en, barjer barf bie $urd)t

eine§ $eugen midj nidjt fdjrerfen unb oertoirren."

Unb fo ift jebe§ 2öort barin oor (Sott gefunden.

TO fie einft fid) nur bie 9JlögIid)feit badete, fie lönnte,

ofjne e§ 3U roiffen, beffer erfdn'enen fein, al§ fie in

ber £f)at -m fein glaubte, be3eugte fie in ifjrem

£agebudje, bafe fie bie £>eud)etei „glüfjenb fjaffe" unb

fie betete: „2Wem treuer (Srlöfer, bitte, bitte, lafjbod)

Diel lieber alte anberen Safter mid) in meinem £>er=

3en finben at§ ba§ ber #ötte entftiegene Safter ber

£>eud)elei! . . . . ßu 2)ir, mein (Sfrlöfer, ergebe id)

bittenb meine §änbe, erleuchte midj! (Jtlf meiner

fd)Wad)en SQßtttcnSfraft, bafj fie nid)t efjer rut)e, bi§

idj ganj luafjr geroorben bin, ganj toafyx gegen

mid) felbft,
—

ganj toafjr gegen Me!" (17. ftebr.)

£)te moberne oaticauifdje ^römmigfeit ift be!annt=

lid) burd) unb burd) unnmfjrljaft, im beften ftafle
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3ctbfttäufrf)unö. *W 16. SRffq 1854 |ätte fie ®e*

fucfj oon jttet Vertretern berfclben; ba fdjrieb fie am

17. tn'l Xagebudj: „©ine 2öar)rl;eit olme Siebe ift

eine Siebe oljne Sßafjrfjeit, folgltd) fein 6l)rtfteit=

tljum. liefen ?(u§i>rudj fyätte ict) geftem jet;r gerne

ben beiben §ett'gtn unferer 3 et t al§ ^nei^

mitte(d)eu au§ meiner ^potljefe oerabreidjt, 3um 3)anf

für ben mid) fo beengenben (Sinbrud, ber toie ein

fd)Werc§ ©etnidjt fid) mir auf§ ^erj gefenft Ijnt

wäfjrenb Ujrcr ^Inirefert^eit unb Un td) 9JUtf)e t;atte

tnieber Io§ 3U toerben." 33rad^tc bie Dolle Söafyrljeit

im ßrfcnnen nnb %tbtn oft aud) 33ittere§, ja ocrtor

fie burd) ben ßinblicf in bie reale 2öett nnb in ba§

9t&$fe! tf)re§ eigenen S)afein§ audj ben Fimmel ber

$inbf)eit, fo toar fie bod) überzeugt, bajj nur ber

2öeg ber 2öaf)ri)cit fie aud) jum redjten ®UUfe

füfyre. „2öäre idj htXffU$itg unb IjarmIo§ toic ein

£inb geblieben ", fabrieb fie am 4. $uli in'§ Xagebud),

„fo f)ätte toofjl ber fdjeinbare 2Bcrtf» bc§ <Spiel3cug§

ber £anb unb bem ^cr^en be§ $inbe§ genügt, aber

nimmermehr märe id) fo glücflid) getoorben, als

mid) ber flare, ungetrübte $3tirf in mein inneres

unb in bie $ftcnfd)emt«elt immer metyr nun mad)t.

gjlcin §er3 fann fief) nid)t toof)t füllen, toetttt bid)ter

^ebel bie richtigen, fct)arfen llmriffe ber ©cgenftänbe

meinem ^luge birgt; e» ift mir roeit monier, toenn

id) in ben ungetrübten ®lan3 ber (Sonne flauen

fann, tuenn fie aud) immerhin mand)c $rü))pe(ge=

ftalt mir jeigt. Wü welcher ©eligfeit rufyt bann
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nurf) ber 93licf auf Denen, bie tute ein ßeudjttfyunn

am Ufer fielen, um mit ifjrcm ßidjte meinen 2cben§=

ftfab 3U erhellen."

£eud)ttf)ürme nmren if>r bte §erotbe be§ 6uan=

geüum§, ft>eld)e in ber Stfjat bo§ ßid)t (Sfjrifti ucr*

breiteten. 2öer fie in bie ©etjeimniffe ®otte§ ein*

führte, ber öerfeljte fie in (Sntjürfung. Mm 29. 3a=

nuar fct)rie6 fie in'§ £agebud): „Heftern Äbenb führte

un§ R. burd) feinen Vortrag in jene ptjeren 3fte=

gionen, fd)ilberte bie ©eligteit be§ ©etfte§, ber fein

trbifd)e§ (Setoanb abgelegt unb nun 3ur 2lnfd)auung

®otte§ gelangt mit unenbltdjem ^ubel immer tiefer

unb tiefer in beffen ^errlidjfciten blidt, bis er ju=

letn" burdj) bie§ ^euermeer burd)leud)tet unb uerflärt

mr ooflftänbigen Bereinigung mxö (jum) Befit} ($otte§

erhoben ift, bie mir in ben Söorten be§ 6üangeltum§

un§ uerljeifjen finben: »$d) ©elbft tuerbe ifjr über=

reifer Sofjn fein.« -r- $ldj, tnie fd)tuinbc(te mir bei

biefer Steife in bie öiuigfeit! 2Bol)l fo, hne einem

«Sonnenftäubdjen, toenn ber ©turmtoinb ei immer

9tyet trägt, um e§ im ftcuermeer ber Sonne 31t be=

graben."

6ie liebte ®ott in ©einem Sichte, 3n bem

9ftafje, wie fie 3fyn fannte, liebte fie 3fjn. Bon ber

9ta$ ber Siebe 3U ©ott badete fie alfo: „Der ©onnc

belebenbe 2öärme iueeft im tiefen Sd)oofc ber (Srbe

ba§ feimenbe %cben eine§ SamenfornS, fü^rt e§ mit

fiegenber $raft empor 3um freunbtidien Sichte unb

oft f)öf)er al§ ber 9Jlenfd)en £>aupt.
— (Sine unber«

V
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gletdjlid) Größere 9JMjt befiijt bte innige, toaljre

Siebe $u (Sott; tjat biefe ba§ !alte ^crj ermannt

nnb belebt, bann mujj ja and) beffen gan-je glüljenbe

©eljnfudjt unabläffig über alle trbijdjen ©orgcn unb

9Mf)en be§ £age§ Ijintoegbticfen 3U bem auf, bcr

Mein un§ ju befeligen uermag." «Sie fear gart3

erfüllt uon bem ©ebanfen, bafc (Sott un§ 3 u e r ft

geliebt (1. $o$. 4, 19), bafe ber Siebe Ürfbrung

bei 3fjm jei. ©ie jubelte barüber, bafj „(Sott©eIbft

ben <5or)it be§ ©taube§ an ©ein treues ^erj gebogen

Ijabe, um if)m ben $ufj be§ ^rieben» -m geben."

(21.— 22. Qfebr.) 2ßenn fie nun in (Srnneberung

©einer Siebe betenb in reiner 91nbad)t 3um Später

im Fimmel ftdj ergeben !onnte, bann mar ifjr un=

au§fyred)lid) tooljt. 6§ ftörte Ujr ©lud, ttenn in

ba§(Sebet baZ (Seftafctoer „be§ ÜRitf)Irabe§ il)rer§au§=

Ijaltung" brang ober ba§ (Seräufd) anberer „©orgen

unb (Sefdjäfte be§ £age§". „Sängft müfcte idj e§ ge=

lernt Ijaben", fagte fie, „biefe ^(einigfeiten tote

£rcüücnftufen übereinanber ju legen, um mit meinen

Süfjen barüber meg ju eilen ju 2)em Ijin, in

2)em bod) nur allein unfere ©eele SRulje finbet."

(10. Sunt).

3)er (Seift be§ (Sfjriftentl)um§ lef)rt un§, bafe

bte $crföf)nung unb Bereinigung (Sotte§ mit bem

9Jtenfd)en in bem £>eitanbe nid)t btofj oor bem $n=

gefixte be§ £>immet§ oeriüirflidjt morben ift, fonbern

aud) 3ur »oltenbeten Slnfdjauung gefommen ift für

un§, ja greifbare (Sefialt gewonnen Ijat. #teroon
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fcft ükr^cugt, fudjte fic itjrc (Semeinfdjaft mit (5>ott

in bcm Ginen Mittler ätoifdjen (Sott unb bem 9Jten=

fc^en. Sljre Siebe 31t (Sott offenbarte fid) in ifjrer

Eingebung an ben (Möfer, in bem bie nnferer Siebe

uorau§eiIenbe Siebe (Sotte§ fo I;errüdc) funb geworben.

,1KB fjeute in ber 9ttorgenftunbe wäfyrenb ber SSe=

tradjtung mein Wxd r)tnaii§fct)rt)eifte in bie Ijerrlid)

gefdjmücften Fluren unb ba§ Sobtieb ber gefdjaffcncn

9latur oernatym, weld)e§ in taufenb unb taufenb

©timmen 3um £>immel ftteg, ba heftete \a) audj

wofjl roieber ben S3Iicf auf ba§ fo ftiße £>eiligü)um

be§ £abernafel§ unb geftonb mir in frfjmerjli^er

Söefnitun): $rone, S^ter unb $ur}mrgeroanb, bie

bie gan<je 9latur ir)rem ©djöpfer üon Anbeginn bi§

3um ©bluffe ber Reiten 3uSüfjen legt, tonnten bod)

bie rjeifje ©ef;nfud)t Seines § er5ert§ **# fttttcn.
—

@& ift, al§ ob ©ein 2luge fdjme^üdj ob all' biefe§

(Stades $ütte fidj fd)licfjen wollte, um auf bemein=

famen gefjeimnifjöoflen 2öege ber ^emutt) ©id) jenen

Diamant 3U fud)en, beffen (Slan3 allein Stym iro^I=

gefällt, ©einen Elementen erlaubt (Sr 3erftf)metternb

burd) ber (£rbe 9tetc^e 3U getjen ;

— nur in bem

(Scbiete be§ 9Jtenfd)engeifte§ fjemmt er biefe fetnblidjen

^mäctjte.
—

$a, 6r ©elbft will ©id) ©eine§ 3epter§

entfteiben im !Reicr)e ber freien 2Biflen§fraft einer

9flenfd)enbrufi ((Sott ©elbft übt nidjt -S^ang, roo (5r

$reu)eit gefd)affen);
— nur mit bem 2)iabem ber

Xemuttj unb bem gliUjcnben Purpur ©einer Siebe

gefdmiüdt tritt ©r ein in ba§$eid) unfercr ©eele. —



2>te gan^e Tjctfje Siebe unfere§ §ersen§ toünfd)t

@r alß 3)iamantftertt auf (Setner 93ruft, beffett (Slanj

allein 3föm »otygefÄflt
— ©ein Seben l)at @r etil*

gefegt um biefefl ÄIctnobS Witten, arm roiH (fr

bleiben, bi§ bie Siebe ber menföltdjen 95ruft 3tyn

reid) gemalt." (29. Sunt.)

©ie glaubte unerfdjütterlid) an bie wahrhaftige

toirftidje unb mejen^afte ©egenmart (Sr)rifii im 3Htar§=

facramente. £>em gegenwärtigen §errn
—

ntdjt

^n 3eid)en
— in fold)' bemütrjiger S5erf)üttung ber

gb'ttüdjen 5Jlajeftät toanbte fie bafjer ifjre Siebe, fc
bad)t unb Anbetung ju. $or bem £abernafet unb

in ber Kommunion Tratte fie O^ierftunben tfjrer

®otte§tiebe. ®te§ finb it)re ®ebaufen unb S3etracr)=

hingen: „$er treue §eilanb toufjte roafyrtid), toa§

(fr gab, al§ ©r un§ ©eine ftete perfönlidje ®egen=

toart fcr)en!te ; bcfonberS ben in föäten $af)rf)unbertcn

aufbtüljenben klaftern, bereu SBetoofyter ja ge<noun=

gen finb, innerhalb Ujrer dauern ba§ bitterfte 2M)
be§ .^ergeny [tili gu begraben.

— 2ßenn ba§ fdjtoere

^od) be§ S5eritfe§ mir oft §erj unb ©djultern »unb

gebrüdt . . . .: in meinem fersen tonnte id) bann

toof)t ein fd)ütjenbe§ Cbbatf) anber§ finben, at§ in

bemjenigen, loo td) uod) nie fjülftoS abgetoiefen

mürbe! — D, »er e§ ein 9Jtal empfunben fjat,

to ie to of)( e§ t
r)
u t

,
an biefer ©teile (üor bem

\H(tare) auSjuruljen, ber begreift e§ aud), mit toeldj'

ftarfem §etjen man Sebetoofyt alle beut Jagen fann,

beffen ®(an3 bod) mit ber rafd) baljin fdjtoinbenben



3ctt erbteid>n mufe." (1. Styrtl.) „lieber ©lona

ber Sterne twr beut 2id)t ber ©ounc 31t erbteidjen

pflegt, jo bcrfctytmnben t)or beut 9luge meinet (Seele

bie (ßiebe§=) 9Jiüfien be§ £age§ am $benbe, tuenu

mir audj nur ein 33iertetftünbd)en bleibt, um an ben

(Stufen be§2tftar§ betenb nieber^ufnien." (5. SKärj.)

„2)u gro^e§ unb bod) fo ttcineS £>ei\3 in meiner

$8ruft! 2Md)e ^reube unb meiere Söetymutfy burd>

jittert 3)em Snnere§. in ber ©tunbe ber f). ©om=

munion! ^r feiigen ©tunben, marum ftefjt aud)

ifjr unter bem ©efetje ber Dlatur unb müfjt fomit

lieber rauben, toa§ itjr gefdjenft? SBarum fjemmt

ber §err ber Dtatur eure rafdjen ©djritte ntdjt.unb

3tt>ingt eud) nid)t, 3m: fteten ®egemt>art gu werben?

—
2Bcd)l öerfte^e id) 3)id) aber, mein treuerer ^x-

töfer! 5)u erquiefeft un%, um burd) ben ©d)met'3

ber (Sntbefjrung beffen, ma§ mir nur Derfyütlt empfan=

gen, bie gan^e ©ctjnfudjt im ^erjen toad)3urufen,

nnd) ben ewigen £>öf)en, n>o bie ©tunben unter S)ei=

nem $epter fielen unb !eine #ülle S)tdj metjr

unferen klugen bergen ttnrb!" (24. $ebr.) ,,%d),

»eldje ©eligfeit in ber ®emeinfd)aft liegt, ba§ lerne

id) immer ttrieber öon feuern in ben ©tunben ber

^eiligen ßommunion. 3)ie§ finb bie einzigen 9flo=

mente, in toeldjen id) mid) tt>of)l ftar! genug füljte,

auf ben £>immel über mir Sßer^idjt leiften 3U tonnen,

inbem id) bann unmiltfürlid) nur bie 2Borte ftam=

mein tarnt: »9Mn ©ott unb mein Me§!«" (9. 2Rat.)

„3)er gtauben§arme £f)oma§ legte einft feine §anb
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in bie SBunbmatc feinc§ £eitanbe§ ,

— unb @t

marfjte ben jünger fo teid) unb fetig!
—

&eutc bei

ber Ijeiligcn Gommunion legte ber £)eilanb ©eine

erBarmenben £>änbe in bte SBunbmale meinet ©eele:

unb audj td) lehrte fo reid) unb Befeligt ju meinem

Xagemer! jurücf." (12. SJlat.) „%ß<mn, mie fjeute,

bie f rupfte 9Jtorgenftunbe mit fdjon bie Ij. 6om=

munion Bringt, bie in meinem Qer§esi bie nmljre

£>immel§freube fd^afft, bann Begreife id) in fo feiigem

2eBen»moment gar nidjt, mie ba% ©emirr be§ £age§,

einem ©trafjenräu&er gleich, mid) au§{)Iünbern tann.

— ©o fet'ge 9Jtorgcnftunben mögen tüotjt bie ©d)at=

tenumriffe be§ listen ®eftirne§ fein, toeldjes an jenem

großen borgen an bem girmamente prangen nnrb."

(27. 3uni.)

9tudj bie ^pocf;fefte ber Äirdje feierte fie al§

gefte be§ GfrlöjerS unb ityrer 53e3ief)ungen ju Sinn,

©o bie Qfyaxtooty unb ba§ Cfterfeft. %m Gf)ar=

freitage (14. 3lprü) fdjrieB fie in'» £agcBud) : „ÜJltt«

leiben unb Mitfreuen: ba» ift ba§ gemeinfame ©ut

ber ^er^en, bie fiel) innig lieben. 2öie feft fdjtingt

aud) bie §anb ber $trdje in biefen ßfjartagen bie»

33anb um ba§ §erj be§ ©rlöferS unb um ba§ un=

frige!
— 5)er 93Iicf meiner ©eele in bie £iefe

©einer äöunbcn mürbe ja, bem ungtücflidjen 3uba3

gteid), mir ba§ Urteil fprecr)en : »35errätr)er Detmfl

£>erru!« inenn xa) nidjt in bem Bredfjenbcn Httge

be§ Gttöfer§ fd)on bie ©Italien bet Cftetfonne et*

glänzen fälje.
— 2)et ©of)n be§ SkrberBen» f)at mit
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frebetnber §nnb ba§ 53 a n b, jerrtffen, tbeld)c§ feinen

©djmcrj mit bem feines Qtfm bevbanb
; behalt)

jdjaute aud) fein bred)cnbe§
s

Iuge nid)t utetjr im

Cften bie Ijerauffteigenbe Sonne ber Wuferftcfyung

feine§ (SrlöferS.

3)en 2öeg be§ $erberben§ gefje aud) id), fobatb

id) bie ^reuben meine§ ^ergcnS unb ba§ SQßeT) in

meiner 93ruft bon bemjemgen meinc§ £>citanbe§

trennen toerbe. —
9?ein, bie ©djmerjen ©einer

Siebe fotten aud) mid) bcrnmnbenb treffen, unb ber

^ubel ©eine§ fel'gen §er^en§ fott aud) in meiner

©eele ben 2Ötebert)aIl finben."

3)em entförad) bie Dfterbetradjtung (16. April):

„1>ie fleincn Sßögtein fangen Ijeute mit ifyren gelten

©timmd)en ein fo frol)e§ llletuia, al§ ic^ crmad)tc,

bafe tdj gerne bie 5Hjüre meine§ ^»erjenS roett öff=

nete, um bie fel'ge Dftevfreube einjie^cn 3U laffen.

9fud) bie fror)e SBotfdjaft be§ (£ngct§ fehlte mir nid)t

am Öirabe be§ (Srftanbenen ;
benn bie ©onne in

itjrem ^eierfleibe trat mit freubigem 5lngefid)tc bor

mid) Ijtn, $unbe bringenb bon bem nun im 2id)te

2Bo^nenben : fie fjatte fcr)on anbetenb in ehrerbietiger

$erne iljm ba§ (Meite gegeben 3U jenen ebj'gen

§öf)en,
—

t)at au§ bem fölanje ©eine§ 2tngefid)teS

fid) ein burburne§ ^eierfleib getücbt, um al§ DSc*

ncrin ifjre§ tjeil'gen £>errn un§ erfennbar 3U tr>er=

ben, bamit ba% 9luge unfereS ®lauben§ nid)t ferner=

f)\n ben Sebenben unter ben lobten fudjen möge.

2)iefe§ tyeil'gen ©ieger§ 2Iuge barf ibofyl aud)
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mid) nidjt, fjeute unb niemals, tobt unter ben

SeBenben finben;
—

nid)t tobt für ©eine ßeiben,

nid)t tobt für ©eine ftreube,
— bie BefePgenbe

Dfierfreube, bie aud) in meinem ®emütf)e fjeute

toieberftingt."

3ugleid) aBer mar fte öon ber SBafyrfjeit burd>

brungen, bafc bie ec^te ^üngerfdjaft be§ fyttn in

ber 9läd)ftentieBe ftdj offenbaren muffe unb an biefer

erlannt merbe. ©ie mufete unb erfuhr e§ an ftd),

bafj bie ®otte§= unb 9}äd)fteniieBe einanber Bebingett,

fyerüorrufen unb mehren. ^Bmn biefe 2)o:p|)ettieBe

in SBtütfjen unb grüdjten prangte, fo nannte fte ba§

„bie ©efunbfyeit ber ©eele".

2)ie 91äd)ftenUeBe, angeBtidj 3U fünften ber

©otte§lieBe, unterbrüden: ba§ erfdjien tfjr franffjaft.

»^a ben 9flenfd)en unfere SieBe nid)t ju fdjenfcn,

um ©ott befto inniger tieB IjaBen au fönnen«,
—

fo prebigte fjeute un§ bie borgelefene Betrachtung

e§. — 9Jtein ®ott, menn idj 3)id) auf biefem Söege

fudjen mufc, bann merbe idj 3)td) nie erreichen, nie

Befugen. Wlcin fagt gemöfmlid): bie Xugenben muffe

man fleißig üBen, um $fteifter barin merben 3U

fönnen
;

— bie SieBe fdjeint ^ann mofyt al§ Unlraut

ober ©iftyflange Betrachtet 311 merben, bie man mit

ftüfjen treten unb fliegen mufj, bamit fie ungeftört

madjfe unb gebetfje?
— $er fterBenbe jünger 3o=

Ijamte§ prebigte anbere 9flasimen unb fdjenite fie

un§ al§ 6rBe feiner reichen 2eBen§erfafyrungen ;
benn

auf feinem 2Bege fanb er ben ©ingang in feine§



(SrlöferS §er3.
— 933a§ fagt mir meine eigene

ßrfatyrung in biefer £>infid)t? 9Ue fitfile id) mitf)

fo fern uon (Bott, als in bm Xagen, too irgenb

eine Bittere £äufd)ung mid) momentan falt unb

gleichgültig gegen S)ie gemalt f)at, bie id) inarm

3U lieben glaubte. $lber aud) nie fann id) mirf)

inniger an bie 93ruft meines §cilanbeS fcfyntegen,

mit glül)enber(er) $nbrunft beten, als Nenn bie Siebe

mein §er-j audj toeit benen geöffnet fjat, beren «Seelen*

gröfce toie bie ©onne an meinem SebenSljimmet

prangt, unb id) fage mir bann felbft: »3öic ber

Siebe toerttj mufe erft 5) er fein, beffen §anb foldje

©eftirne Infi 2)afem rief?«" (14. Wal)
©djon feit it)rem Üioöi^iat toaren il)r bie Dladu^

iradjen bei ben Traufen lieb. ,,9lud) jetjt bitben

biefe fiittnäd)ttid)en 6tunben bie 2id)tfeiten meines

£agetoerfe§. (Staube id) bod) in biefer äußeren «Stille,

fteljenb an beut Dpferaltare ber Seiben unb <Sdmter=

3en meines armen 9Jütmenfd)en, üiel beffer unb in=

niger beten 3U fönnen." (25. 5lpril.)

£)ie 9Zäcr)ftertltebe bereitet bem £>errn bie 2öotj=

nung im ^e^en. „©rofje Ferren fRiefen auf tfjrcn

Reifen getnö^nlid) ifjren Wiener Dor
fttf} Ijer, um

Verberge 31t beftellen. ©eftern frnft S)u, mein treuer

(Srlöfer, mir in gleicher 5lb|id)t baS üerlaffene, arme

üertuaifte $inb 3ugefdjicft. ©ott Sob, bafj id) trotj

ber 9Sert)üttung deinen Boten erfannt urib mit ber

Ijer-jlidjften Siebe aufgenommen fyalK." 5£)a3 fdjricb

fte an einem Gommuniontage (31. Januar.)
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Sßerm iljr (Stfer im $)tenfte ber Ernten unb

tanfen einmal nadjtaffe, fo txtftiß fte, bann feien

al§balb iljr aud) bie ginget ber 2(nbadjt inte gc=

läljmt. 9Jlcrfc fie bann bie einttetenbe Trübung

unb (Srjdjlaffung ber Seele, fo greife fie untmflfür=

lief) au ber Arbeit, bie if)r gerabe am befdnücrtid)ftcn

nnb abftofjenbften fei. „9tur feiten", fäljrt fie fort,

„bin id) mir bann beim beginnen ber Arbeit

etneS eblen *ütotto§ betuufjt; aber toäfyrenb berfelben

brid)t ein gelterer ©tral)l burd) bie§ trübe ©etoölf

unb erioärmt ben garten 23oben meines §ergen§.

Unb baZ grofje $luge ber etoigen ©rbarmung fdjaut

auf ber matten £änbe 2Berf." (21. Styril) <5o

aud) umgeleljrt näljrt fie bie öerminberte 9Md)ften=

liebe an ber flamme ber ®otte§liebe. „$n ber

Dlätje meines 6rlöfer§ finbe id) 9llle§ nrieber, toa§

ba§ Ungeftüm be§ £age§ mir geraubt. §at ber

Sßerfeljr mit ber 2öelt 33itterfeit in mein £>er3 gc=

fdjleubert, fo finbe idj immer in beut füllen §eilig=

tfmm be§ S£aberna!et§ bie ©tärfe ber djriftlidjen

Siebe toieber. ginbe id) burdj ben Unban! ber

binnen meine freubige 5tl;at!raft gelähmt, bann

fagen mir bie Sippen be§ ©rlöferS, bafj jmar ber

Unban! ber SDtcnjdjen iljm Ijeifje äßunben ge)d)lagen,

aber am Üreu^e erl)öf)t Ujn nur bie eigene Siebe

Ijat." (5. mn.)
3fm 3)ienfte be§ 9iäd)ften alfo folgte fie juevft

ber Ucberjeugung, „bafj man ben ttefften ©d)mcr3

nur burd) Siebe, aber nie burd) §ärte p feilen ber=



möge." (15. Sek.) Sie umfaßte bafyer ifjren $8e=

ruf»frei§ unb beffen $Pflid)ten „mit ber marinen
SteBe il)re§ £er3en§". (5. Styrit.) Unb biefe Siebe

foEte tfyre 2Bertf)fc^ät}urtg fyahtn nadj bem ®rabe

ber Uneigennüt|igf eit unb bem 9teid)tf)um be§

®eben§. (7. $uti.) $lud> motte fold^e Siebe geübt

werben in ©ebulb. „2öie mujste id) nidjt fctjon

®ebulb unb !Racf)ftc^t in ber eigenen ©dmle lernen,

bamit in frembem §örfaal bie§ SHjema leicht unb

Herftänbttd) mir mürbe ! Ratten ntct)t meine eigenen

2öunben fo tief midj gefdjmer^t, fo fönnte id) aud;

nid)t bie äöunben meiner armen tränten Derbinben

unb feilen." (29. mal) £>ann machte fte e§ ftd;

„jur unerläfjlidjen Sßflidjt, it)re Firmen unb

Traufen burdj eine Weitere ^Ültene unb ^reubigfeit

if)re§2Ieufjeren aufzumuntern." (16. Wäx%.) 3)rtt=

ten§ verlangte Ujr ®emiffen, bafc fte alle ityre Gräfte

gan3 bem SiebeSbienfte opfere, hinter melier 2luf=

gäbe fie immer •utrüct^ubleiben glaubte, fo bafj fie

nie am Gmbe be§ £age§ fagen ju bürfen meinte:

„§eute f)abt id) getfjan, tua§ td) gefonnt." £>iefe

33efriebigung mürbe iljr in ben $rieg§jaf)ren bann

freilid) ju £IjeiL 6§ mar in ber Stfjat ferner, inbem

fie felbft bie llrtgenügfamteit ifyrer ßiebe anerfannte.

€>ie fooftte nämüdj bierten» bie 9£ädjftenliebe all=

umfaffenb, um nic^t gu fagen fdjranfenlo» üben. 2öo

ber 9taum xi)x Sd^ranfen fet|te, überftieg fie biefet=

hm burd) bie ©djttmngfraft tf)re§ ©ebete§. „Um
ber ©ng^erjigteit einen bieget bor;mfd)ieben, fyabe \d)
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mir früfoetttg jum (Srunbfatj gemalt, frembe»
2eib unb ©lud 3U bem meinigen 31t madjen, unb

fomit biejenigen, bie id) per)ön(id) gar nidjt fennc

unb toofjl nie fennen lernen tnerbe, fonbern nur

bitrtf) 2Inbere bereit Kummer tueiß, in meinen ©e-

bet»trei§ $u jjiefjen, bie 1). Kommunion unb gute

3Berfe für beren 2öof){ aufzuopfern, um fie babucd)

täglid) öon feuern ber Sarm^eqigfeit ©otte§ 3U

empfehlen. Sttefe 2eben§regel prägt fidj täglid) immer

norf) tiefer in mein ^erj, je öfter id) täglid) mei=

nen SBlid jur blutigen ^an^el be§ ^reu^eS ergebe."

(16. Februar.) 5)ie äßeite be§ §erjen§ lernte fie

eben audj nad) bem Urbitbe meffen. %{% fie „bei

ben Ernten reid), bei ben ^ranfen gefunb werben

unb Bei ben Sierbenben leben lernen tootlie" (4. $uni),

mußte fie, bafc bie» nur burd) bie Sßerälmlidjung

mit Gfjrifto ^u erreichen fei.

„9tur (£in§ ift größer af§ unfer ^erj: ®ott

auf bem listen ^immel§t§ron ;

—
mithin bermag

unfer §erj bie fernften (Srenjen ber (Srbe 31t um=

fdjtiefjen. Um ttrie bietmeljr muß baljer bo§ £>erj

einer barmfjeraigen ©djtoefter Me unb 5lHe§ um=

faffen
— ba§ gerne mufj iljm nalje fein

— bie

£>öf)e be§ ©lüde» unb bie Stiefe be§ 2eiben§ tl)re§

üftiimenfdjen muß immer mit mädjtigem ©d)lag 'ba^

Saitenfpiel iljreS ^erjenS berühren
— ber 91nbern

Selb unb greub muß ba§ $l)rtge toerben; ja, aud)

ba, mo ba» §eiligtf)um il;re§ Innern, bie Seljre

be§ Gf)riftentl)um§, toon bem 9Jcitbruber trennt, mufj
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bennocfj bie ttmrme Siebe tyttl ^er^eng itju rettf) 3U

fegnen ücrmögcn. 2Bie bie am $reuje au§gebreite=

ten 2trme if;rc§ ©rtöfer» ttt alle $al)rf)unberte $iitettf

ragen, fo mujj bie ttjatige, aufopfernbe Siebe if)re§

§er3en§
—

tt)enigften§ ber ©efinnung md) —
ftrf)

auf $lHe ausbreiten unb fomit fufm bie ©rf)ranfen

ber Vergangenheit, (Segennmrt unb 3ufunft tfm-

tuegräumen." (4. gebruar.) „@3 ift eigeutlid) ein

ettr>a§ ungerechter Sßorhnirf, ben man ber Siebe

madjt, wenn man fagt, fie fei blinb; id) meine, fie

fetje fdmrf unb richtig, if>r ferjle nur ber t>ertt)un=

benbe ©tadjel im XXrir)etI über ^Inbere, inbcnt grabe

bie Siebe unb nid)t ber §afj 31t (Beriet fitjt. 2Beit

efjer möd)te id) fie einer anbern Untugenb getreu unb

3h)ar ber ber Ungenügfamfeit.
—

Oft tooEte id) frfjon

rjabem mit ifyr über biefen Qfteden in bem ^ur^ur

ir)re§ ®etr>anbe§; allein fie antwortet mir immer

ftolj: »$>iefe Untugenb fperrt mir bod) ben £>immel

nidjt, benn at§ tdj einft bie ftudjbelabene (Srbe er=

löfen inoflte, tnanbte meine Ungenügfamfeit fief) toeg

bon allen ©paaren ber füfcen (Sngel unb ©ringet

unb raubte mit fürjner £>anb ber feften £>imme(§=

bürg ba§ Ijolbe, fünfte $efu§finblein, um 6§ in bie

finftern Klüfte ber 6rbe §u tragen.«
— $un barf

id) fernerhin tt»oI;t audj nid)t meljr fo ftrenge§ ©e-

ridjt Ratten ü6er bie Ungenügfamfeit mein er Siebe,

um fie nid)t unäfjntid) ber Siebe 31t madjen, bie

einft ben §immel beraubt, um bie ©rbe reid) 3U

madjen." (30. ^ärj.)
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SQßemt firf) üjre 2iebe§opfer Rauften, feierte fie

bie feügfte (Smfeljr in fid) felbft unb 9htt)e in (Sott

9iod) einmal muH fte im» bon ifjren 92ad}ttt>adjen

erjagten. „SBenn bie fülle ÜRaäjt ifjren büftem 9Jtan=

tel über ba§ bunte ^arbenfpiet ber fid)tbaren 2ßelt

breitet unb mit tfjrem feltjamen ßrnfte all' ben

imrufjboHen £>er3en ©d)b)eigen gebietet, bann ftirb

e§ ja immer audj rufjig in meinem Innern. S3er=

jöfjuenb bermag id) al§bann ben mand)fad)en bittern

Shänhmgcn bes
1

£age§ mieber bie £anb 3U reichen,

.... — mein unb Ruberer £>er3en ridjtig 31t ber*

freien. £>er rjerrlidje ©ternenfjimmel mit feinen

3af)f{ofen, listen klugen blieft bann tüorjt ernft unb

matjnenb, fd)tt)eigenb unb feiig, tief, tief in mein £>er3,

bi§ bie mogenben ftürmifd)en Ökfüfjte bort ruf)ig ge-

worben, unb er enblid) auf bem ©bieget meiner Seele

flar unb ungetrübt fein 93ilb barin finbet. $n fold)'

fel'gen Stunben tarn id) bann bjotyi, auf ben $tü=

getn be§ Ökbete», über bie §öf)en unb liefen biefer

armen fid)tbaren äöelt f)itttt)egeiten 3U ben 8?üfjttt

desjenigen fjin, beffen £er3 noä) feinen ^tugenbüd

lang tf)eitnat)mto§ für mid) gefdjtagen. ftreubig

opfert barjer mein Körper jum 2Bof)le Slnberer bie

Statuten be§ Sd)tafe§ unb ber (Srquicfung, benn ber

liebe ©ott läfet fid) ja bod) nie an fftrojfnttttf) über*

treffen, gibt bafjer meiner «Seele fo biete geiftige

Gräfte jurücf, bafj felbft mein Körper baburd) fdjab*

Infi gehalten toirb." (27. 3uli.)

3m biefer nad) SBotlfommenfjeit ringenben, ber



V.

®nabe fo froren ©eele behütete nun ba§ SBtlb be§

neuen Otfttföen bie juöertäffigfte 2)emutfj. 2>iefe

£ugenb errang fie unb fyiett fie lebenbig uub fräfttg

nid)t btofj burdj bie beftänbige Prüfung, in wie

roctt fie bem UrbÜDe äf)nlidj fei, welker SBergleirf)

bei bem beften 3Renfcf)eit immer befdjämenb bleibt,

fonbcrn aurf) burd) bie 9lnerfennung unb ld)titng,

tneld)e fie bem 9teb cnmenftfjen sollte. 3)en Söergletci)

mit bem 9täd)ften entfdjieb fie gern -m ifyren Un=

gunften. Unb fo oft fie ©ute§ in einem Zubern

3U erfennen glaubte, nannte fie ba§ mit SBe^ug auf

fidj fetbft eine „©trafprebigt", eine 9flaf)nung 3ur

eigenen 33efferung. «Sie badete ftet§ weniger fjotf)

Don fid), at§ fi$ geziemte. „2ßenn man wüfjte, wie

Derwunbenb bie Sobfprüdje ba§ ^nnerfte meiner <Seete

treffen, fie würben tnarjrüd) ba§ allertieffte 9flit(eib

mit mir r;aben", fdjrieb fie in'§ Xagebud). (10. 2tyril.)

©ie meint, 35tcle tajirten ifjren Söertl) |U f)o.i),

inbem fie bemerft: „<5onft märe e§ gar nid)t mög=

Ud), bafj fie ben oerborgenften Sdjmerä tt)rer ©eele

bor meinen klugen fo offen legten. 2lber wie bc*

fdjämenb ift batyer oft aud) ber 33ücf in ba§ £er3

eine§ Zubern für midj felbft? 2öelct)e Strafürebigt

wirb mir bod) oft gerabe auf biefem 2öege gehalten !

äöie fü^te idj midj nid)t oft baburd) ermuntert,

an bem Aufbau be§ inneren Stempels wteber mit

frifdjer $raft £anb ansutegen!" (8. 3uni.) ßetj=

tere§ tfjat fie nidjt in ©elbftgeredjtigfeit. „beeilt

fefter, rebücr)er äßitte beffer 3U werben, mufj
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bie aflmäd)tige §anb bort oben ergreifen, bie bod)

nur allein ben Xempel be§ fyeil'gen ®ei[tc§ in

un§ aufbauen !ann unb roitt." (13. .^uni.)

Unerfdjütterlid) war tf)r ©ottoertraucn. 9tt<fjt ein

9)loment unb nidjt ein ©d)ein be§ SScr^agenS begeg--

net un§ im Stagebudje. 28a§ fie für,} öor irjrent

Xotoc fagte: „roenn id) fleininüttjig erfdjcinc, fo bin

id) ba§ nicfjt fei ber", war burd)au§ jutreffenb.

©elbft roenn fie ba§ ©efüljt ber ®ottüerlaffenl)eit

erfaßte, mürbe Ujr Vertrauen nidjt roanfenb; fie

naf)m e§ als 6rroei§ ber Siebe, al§ „2iebe§gerid)t",

al§ £>cimfud)ung. 2öenn fie an bie 9ttöglid)feit

benft, bat? ber geiftige £ob ©emalt über fie gewinne,

fo ruft fie au§ : „(Sin^rmift nidjt mad)tIo§ geroor=

ten — ©in 9Iuge roenbet fidj nidjt !alt unb tr)eil=

nafjmloS ah üon feinem ©efdjityfe
— 3)er ^ßul§=

fdilag 6üne8 §ersen§, bie erbarmenbe Siebe, fennt

feine Ijöfjere l)cmmenbe 9#ad)t
— 3n ber ootlcn

5Baffenrüftung ©einer göttlid)en Siebe tritt 6r auf

ben föampfplat} be§ ($ebete§ nor midj Ijin, ringt um
meine ©eele, al§ roenn e§ um ©eine $rone gelte",

unb ©r rufje nidjt, fo fütjrt fie au§, bi§ ba§ neue

geben gefidjert fei. (20. ^Rär^.) Ober in anberem

93ilbe: 3}ie böfen ©eifter flicken öor bem $reuj=

3eid)en. „2öenn biefe fetnblidjcn 9Md)te . . fid) £>b=

bad) in meinem Ämtern gefugt f)abcn, bann fommt

ber liebe ®ott audj unb madn" ba§ Sheu^eidjen, be=

ftcfyenb in bem §au^)tftamm ber ©eifte§bürrc unb

bangen $krlaffenl)eit unb bem Cuerbalfen ber 3JtüI)ert
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bc§ 5tagc§ imb SBitterfcitcn be§ SebcnS. SBenn ©eine

fymfe bie§ $rcu33eid)eu mir nid)t auf bic Stinte,

fonbcrn ui'S ^>erj geprägt fjat, bann fliegen aurf) bie

f einbüßen 9Mrf)te unb laffen ba§ üteid) meiner Seele

lieber lange in ^rieben." (19. $uni.)

©ie ttmfete fic^ al§ ftuife ©otteS uub aud) ge=

frfjüljt als jold)c§ Don bem etm'gen 5Sater.

24.

3)iefe tneitfdjenfreunbHdje, gottinnige ©djtuefter

2Iuguftine wollte man mit £ourbe§roaffer uub s}(mu-

Ict§ „befet)ren"
— abmenben bott iljrcr SRmföeH*

freunbfidjfeit unb ®ottjeligfeit, um fie bienftbar 311

madjen bem unfehlbaren Zapfte unb feinen 2ö'elt=

©ouuerainetät§ * planen !
slin bieje gtattben§ftarfe,

öom (Mfte ^cfu ßtjrifti gottj burd)lcud)tcte unb

burdjglüfite föaljre ßljriftin, richtete $t)iltpü ®re=

ment], 53ifdjof üort Gmnelanb, am ©üfoefterabenb

1871 einen „$3efeljrung§"brief, in meinem er fie

g!eid)ftetttc mit einem tarnte, ber Don früher 3fct*

genb an fidj um $ird)c uub Religion ntdjt gefüm=

mert u\\D Hngefidjt» be§ £obe§, burd) iljren ixtbt*
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Dollen gufbrudj beranlafct, bie ©aframente cmbfan=

gen Ijatte! Strementj, natürlich in ber Meinung,

felbft gerecht bor ©ott fit fein, fonnte fid) bermeffen,

biefe mit ©ott fo gang geeinte ©eele ju fragen :

„SBoHen ©ie unberfölmt hinübergehen (in bie (ftbig=

feit)?" unb fie gu befdjtbören, lote einft für 3o*)an=

ne§ o. 53. (^)tn belehrten ^nbifferenten), fo nun „für

fid) felbft baffelbe Erbarmen 31t fjegen." (£r freute

fid) nid)t, an bie SSeranttrortnng bor bem etoigen

«Richter 3U erinnern, bie er felbft nid)t gefürchtet, al§

er anfing, bem SSolfe bie Sctjre bon ber bäbftlidjen

Unfetjtbarfeit 3U bertünben al§ ein $)ogma, bo§

immer unb überall unb bon 9Wen geglaubt

toorben fei, nad)bem er fie wenige Monate borfjer

in 9?om amtlid) al§ in feiner S£)töcefe nie gelehrt

unb trabition§ir>ibrig bezeugt Ijatte. ©ein tftolo*

gifcl)e§ Argument mar fo tribial, bafc man glau=

ben fönnte, er Ijabe t>cn 33ilbung§grab ber ©d)tbc=

fter ^luguftinc beradjtet, toenn man nidjt roüfcte,

bafj er felbft feinen fjöfyeren ©tanbbunft I;at. 6r

tbagte e§ aud), ba§ 2ßort ber ©djrift: „2ßer bie

ßird)e nid)t Ipre", in'§ $elb 3U führen, toäf)--

rcnb ber ^ßabft mit feinem „Goncit" birect erflärt

fjat, er braudje mit feinen 2öaf)rfbrüd)en bie

£ird)e nierjt gu Ijören. ferner fbridjt $rementj

bon „ben 33erid)ten unb Söorten irrenber unb autori=

tät§(ofer 2ef)rer", toeldje bie ©dnoefter in if)rem

(Glauben beftärft f)aben füllten, ftijtoetgt aber über bie

„jum emigen ©ebenfen" im SSatican aud) bon ilmt
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mit niebergetcgten Wftenftürfe, bie aflevbingS i()m

bie ©djamröttyc in'» ^Ingeficfyt treiben fönnten bei

bem (Sebanfen an bie ©efdjidjte unb an ben SRtdjter

bort Oben. Ob er mettetcfyt jeine Untcrfdjriften unter

ben SJorftcflungen, bitten, ^ßroteften, förflärungen tc.

gegen bie Unfreiheit be§ GoncilS unb gegen bie i\n-

feljlbarfeit be§ ^ßa^fte§, bie U)m äufjerft unange=

netjm waren, bergeffen f)atte?
—

2)afj bie <Ba)\iK-

fter luguftine irjm feine Antwort gab, war ioot)t

öerbtent.

2lt§ bie gute ©djwefter £>ebwig ifjr bie ®ro*

Ijung ber 2Begnaf)me be§ Drben§fleibe§ borgelefen,

rjattc biejelbe, um bie 2lu§füt)rung ber 2)rof)ung ah-

juwenben, fie gebeten, fie möge fid) bod) unterwerfen,

ba bie Sßerantwortung auf bie Oberen falle unb eine

©cfjwefter nur 3U gcljorcrjen fyabe. darauf fjatte ifyr

bie ©djwefter 9luguftine erwibert: „Siebe S. £>ebwig,

wie fönnen ©ie nur fo reben ! (Sine ©ünbe barf

idj nie tfyun, aud) nidfjt meinen Oberen ju lieb;

unb baZ wäre eine ©ünbe, Unterwerfung an bie

©teile be§ ®(auben§ ju feiern ®otte§ 2Bort ftet>t mir

über jeglichem Sßort ber 9Jlenfd)cn. ©obalb midj

(Stner Don ber 2Bar)rt)ett jener *?Iu§fpriicrje überzeugen

mürbe, gewifj, fo bjätte ict) ^cn 9Jlutl), für biefelben

cin^ufte^en, unb wenn id) mit meinem ganzen frü=

fjeren fieben brechen müfjte; aber bi§ jci3t l)at bics

nod) deiner getrau. 31 uf bie .gumutljung, »tö I*

unterwerfen, ftatt 3U glauben, werbe id) nie ein=

gefyen."
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Tic legten Söodjcn it;re§ 2eben§ nmrben noefj

burtf) atüet auf tt;r ©emütt) berechnete „$8efcl)rung§''s

berfudje »erbittert, bon benen ber eine in lünfltmes

rige Quälerei ausartete. 9hn 11. Januar 1872

erfctjien blötjütf) für fie gatq unerwartet tr)re Scrrtbcftcr

(Ucmentinc. Sie f;aite jtfunt am 10. Tccember

einen itnbcfctjreibticv) Ijodjmittfjtgcn Sßrtef au ben

£>errn Sßrofefjor teufet) getrieben, worin fie „Weife

bafj er ber (Sljrlidjftc all' jener 93etl)örien" fei, bie

fie nämlict) alte ni$t fennt, unb »k ©ott ^erjen

unb Vieren burcfjfcrmut, bemgemüfj in beut ^per^en

tt)rer <Sd)tt)efter eine „furchtbare, confequente £>art=

närfigfeit unb £al*ftarrigfeit" fiefyt, in f^olge beren

„ifjrc arme Seele in furchtbarer ©efafyr fdjwebe".

3)er SBrief mar bott bon ben attSfdjwetfenbften 9lu§=

brücken be§ 3onte8 ;
bie ©djwefter fottte nidfjts babon

toiffen. Sßrofeffor Dteufrf) gab itjr am 14. Tecember

bie mürbige Antwort, fo rubig, fo flar, fo bofl 53e=

teljrung ofyne $ertetjung, bafj man rjätte glauben

fotten, fie mürbe fortan Slcfjtung bor ityrer Scr)roefter

baben, ficr) be§ unbefugten 9tid)tcn§ enthalten unb

bor Mem bie ©terbenbe nicfjt foltern. £>od) fie

burfte \a ntcfjt prüfen.
s}(m 11. Januar alfo führte

fie fid) bei ber ©terbenben ftSS bereu „einige Sd)tbc=

fter" ein unb blieb bi§ gum 20., moburef) biefer

ftürmijd)c ©tunben, fdjlaftoje 9iäd)te unb biete %i)xä-

nen berurfadn" Würben, nidjt rneil fie burcrj triftige

(Srünbc beunruhigt roorben tuäre, fonbern incit bie

^ermaubtenliebe ifyr ben $ambf erfdjtuerte. 91m
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£age bor ber Greife (b. 19.), würbe Aufregung
unb Dual nod) bermefjrt burd) bcn erwähnten $ufe=

faß ber ©eneratobertn bcr Wadjener ^ranciScanes

rinnen.

2)er jweite Sßcrfud), tt)r ©emütf) 311 erfdjüttern,

Bittfjte nur einige £agc bor ifjrem £obe burdj ben

Don $ötn au§ Eingetriebenen 83jät)rigen ©et)bet ge=

madit werben, ber if)r in bcr Ämbfyett ben 9Mi*

gion§unterrid)t erteilt Ijatte. 2)a§ war eine merjr

rüfjrenbe ©cene; er meinte red)t ftnbltdj, fie tonne

ftdj ifin au Siebe rool)t unterwerfen, ifmt fei e§

aud) fdjwer geworben. $H§ fie tlmt ober fe[t er=

flärte, fie bleibe bei bem erften Unterrichte, ben er

if)r erteilt
—

„fein Sota babon, aber autf) fetn§

tjutju", gab er ifjr feinen ©egen unb reifte ab.

2öie ©onnenbtitfe in bie trüben £age be§ 3a=

nuar famen bte Briefe bou ^ßrofeffor $ftid)eli§

(1. San. 72) unb 3oI;. (Smauuel 8eit| (3.

%an. 72.)

9Iu§ bem erfteren finb bie fdjönen SBortc: ,,©ie

rjaben burd; 3#t treues unb fefte§- ßeugntf;

für 3fefu§ Gf)riftu§ mid) unb biete anbere geftärtt

unb tjodjerfreut. S)enn in 2Barjrf)eit tmnbelt c§ fidj

in bem gegenwärtigen Kampfe um ein Scugnif} für

GljriftuS in feiner $ird)e; eS ift ber $ambf ber

wahren ewigen Snnerlicrjfett ber $ird)e in GljriftuS

gegen it)re mittelalterliche Bcräufjerficrjung in bcr

^ierardjie." *ftad) einer tieferen Bcgrüubung biefe§

®ebanfen§ unb Betreuerung ber ©idjcrljeit feine§
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(SehnffenS toie ber ßuberfirfjt auf einen fiegretdjen

Ausgang feine» unb üjteS ßantbfe§, fügt er tröftenbe

JBortc über bie ©ntbetjrung ber faframentalen 3Ser=

einigung mit bem £>ettanbe fjinm. $)er $rei§ ber

©rfaufung ber faframentalen Bereinigung burdj bte

geforberte Unterwerfung mürbe eine Verleugnung

Gljrifti jein.
— 3>er mefyr nl§ adjtjtg jährige erbün=

bete SSeitt) fdjrieb ben folgenben SBrtef etgenfyänbig :

„9tn bte efyrttmrbige 3>ulberin ©cfytoefter Wuguftine.

2öer tongt fiä) ba in bie friebüaje bon Engeln be=

tüarfjte ©tube, bie ©tätte be§ letjten ber ungezählten

Dbfer, bie ©ie in @t)rifto bem Vater ber SBarm=

Ijerzigfeit bargebrad)t? ©in alter Verehrer, aud) iu-

gteid) ein alter $reunb SfyetS bereinigten S3ruber§.

2£enn ©ie mit bem s

flbofteI jagen muffen : Tempus
resolutionis meae iristat — ber $eitbunft meines

5lufbrucf)§ bon Rinnen ftetjt nafy bebor — fo fönnen

©ie aber autf), im öufeerlirijcn ^Jcenfdjen gebrochen,

im Innern freubig bezeugen: bonum certamen

certavi, fidem apostolico-catholicam servavi, cur-

sum comsiimrnavi*)
— unb ©ie brechen auf junt

raffen f^Iuge bortljin, too ber £>eüanb mit ber Jjei*

lenben §anb, bem ©ie 3fjr ßefen, 5$w Arbeit,

3?f;re ^JMage unberbrojfen unb tjeiter gemeint, ©ie in

feinen (jcrrlidjen ^rieben aufnehmen wirb. 5)ie§

L

*) 34 ^t>c ben guten Stampf gefäinpft, ben apoftolijdjs

falljoltifhen ©laubcu betoatyrt, ben i'auf tioüenbct. 2. Tun. 4,

6-7. £a§ „apo[toUfcf)=ratI)olifd)" Ijat 5ßcitt) Ijuijuaefügt.
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auct) tft bei* untrügliche £roft fo Vieler, betten 6te

Butter, ©djtoeftcr, Seherin, Pflegerin, ct)riftltct)es,

ItcbltäjcS Vorbitb roaren unb bleiben. 6§ toar $l)nen

in ber 9?acr)foIge be§ £>errn beftimmt, auct) nod) ben

2£eg ber Verfolgung 31t betreten, l)arte unb ftuptbc

Ungercdjttgfcit über
fiel) ergeben gu laffen, ben 3orn

ju bufben, ber
fict)

in ba§ fteuergetnanb be§ Zeitigen

6ifer§ rjütlt, um fid) fclbft -m täujdjcn. bringen

€>ic $t)r Opfer bar für bo§ 2öiebernufbtül)en ber

$irci)e im rjeitigen (Beift, ber fein (Seift ber.$errfd>

fudjt unb be§ 3onfe§ ift.

9Jtöge ba§ Ijorje 2öort jeben Sfyrcr %ti)tmß.ty

ftärfen: Etsi ambulavero in valle umbrae mortis,

non timebo, quia tu, o Jesu, mecum es*).
—

Mit Quer Siebe unb Verehrung 3f)r ergebender

3of). (Smanuel Veitf).

2Bien, 3. Gönner 1872."

$n ber £obe§ftunbc eine§ ifjrer Pfleglinge tjatte

fie einft bie $*age on ftet) felbft gerietet: „SQBnnit

unb 2öte get)e ict) biefer entfct)eibenben ©tunbe ent=

gegen? 2öann? bie§ liegt in ®otte§ £anb, be§r)a!6

in ber nUerbeften
— 2Bie? bie§ liegt in meiner

§anb unb be§t)alb in ber allerfcfjltmmften." 9lber

jetjt roar fie über bo§ 2Sie? gang beruhigt unb ttyr

einzige? Verlangen ging bal)in, bafj ®ott ba§ 2Bann ?

befcrjleuntgen möge. 3n irjrem tiefen @eunffen§frte=

*) „SBenn iä) aud) manblc im 2t)0lc be§ $obe§fd)attcti§,

\ä> fürd)te mieb. nidjt, beim 2)u, 3cfu, Infi bei mir."
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ben fjatte ber Xob für fie bot Bfttipit Stadjef, |eben

Anflug Don ©djrecfen üertoren: er mar t|t nur ba§

kommen be§ (£rlöfer§, auf ben fie mit bren=

nertber ßampe tjarrte, eine geftcommunion am fd)ön=

ften Oftermorgen. 3)at)er mar ifjr nod) einiger

Sßunfd), bafj fie ben Moment im rjettften ßirfjtc be§

<Setbftbemufstfein§ erlebe. Merbing» münfd)te fie bie§

aud) um it)re§ guten 3tufe§ in ber ßirct)e mitten unb

für bie ^eilige Sad)e, berentmegen fie $erfotgung

litt. 2)e§f)atb blieb fie, bei attem drängen be§

Itgtef, bi§ in bie Dtäfje be§ £obe§ be^arr(id) in ber

Steigerung, SDZorptjium 3U nehmen. ftfjre ©duneren

maren fo unerträg(id), bcifc e§ fetbft für bie Umge=

bung fdjrecftid) mar, fie ftunbentang üor beängftigen^

ber Dual ftörjnen 311 tjören; aber fie fagte: „$rei(idj

mürbe 9ttorpr;ium ba§ Ertragen meiner ©djmer^en

erteidjtern; bod) id) möchte ftar unb bemufjt in bie

©migfeit eingeben."

9lm ©t. ©tebf)an§tage faxten ba§ ßnbe fommen

3u motten; ber$ul§ fetjte mteberfjott au§, Dljnmadjten

traten ein; bie ©^mer^en mirtten faft betäubenb:

ba liefe bie Oberin £)ebmig eitig ben SMenbarer

^Paftor rufen. Gür erreichte fein $iel nidjt. $>er

©djmädje-mftanb ging öorüber, unb fie aufwerte offen

itjren Unmitten über ben ,,23efet)rung§"üerjud) im

Momente ber Cfmmadjt. „2öenn id) nun $)corüf)ium

genommen gehabt fjätte, fo mürben fie marjrtjaftig im

traumhaften $uftanb bie ftorm ber Seilte mit mir

t>oü>geu unb mid) mit Ottern berfefjen fjaben, unb
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mein (Seift l)ätte bod) leinen 9lntt)eit baran gehabt,

um bann, turnt id) geftorben ioäre, bei* 2Bett meine

»SBefefjrung« 31t Oerfünben." Hub fie fügte Ijin^u :

„9iein, ba§ ift graufam, mid) fo ju quälen; leben

Slugeublid, wo fie meinen, id) fei fdjtoad) genug,

nidjt meljr 31t tuiffen, toa§ id) ttjue, benutzen fie

fdmett; ba§ ift nidjt fd)ön, ba§ ftöfjt mid) ab. ®a§

fott 6t)riftentf)um fein,
— e§ erfüllt mid) mit fitt=

lid)em @fel." ©ie mar aud) im begriff getoefen, bem

^ßaftor ein ftrengeS 2öort gu fagen; at§ fie aber

aufbtidenb fein greife* Qaupt unb toofjtmoHenbeS

9lngefid)t gcfefjen, ha Ijatte fie it)tn nur bemerrt:

menn fie, „eine Sügc (bie Unterwerfung of)ne (Slau=

ben) auf bem bergen, bie ©aframente empfange, fo

bringe oa% leinen ©egen, taube t$r nur bie 9M)e",

toorauf er nid)t toeitet in fie gebrungen.

3)od) nun tjintoeg, i$s büfteren ©djatten, au§

ber ^lätje einer ©eele, bie nur am Sidjte ®otte§

ftreubc f)at! 9Zid)t mefjr ^inbern follen fie tt>entgften§

Don jetjt an unfer ?tuge, unoertuanbt auf bett $rie=

ben unb bie erfjebenbe ^römmigfeit ber ©dnnefter

Sluguftine ju bliden.

2öir erinnern f)ier nod) einmal an iljre unüber=

tüinblidje ^eiterteit in alten ©türmen unb dualen.

SSon bem Kleinmut!), ber fie auf turje $eit aufteilen

3U brücfen faxten, erttärte fie tuenige 2öod)en nor

itjrem £obe nod) einmal entfrfjieben, er fei itjrem

(Seifte, itjrem ganzen inneren 9ftenfdjen fremb: „ba§

ift förüerlid)", fagte fie, „unb mirb mit bem ßeib in'S



r
&xab gelegt." ^Benn fie förjjcrlidj aber nur einiger;

maßen freier loar, namenttid) rufjig att)men tonnte

ofjne £>uftenanfafl, flog Sonncnfd)ein über tf;r Stntlit],

unb war fie 3um ^eiteren <5d)er3en aufgelegt, tute

in gefunben Sagen, unb aioar unmittelbar nad)bcm

bie fjeftigften ©d)mer3en fie eben Io§ge(affeu. §icr

nur ein 53eifpiel. Sie litt cine§ £age§ furchtbar,

mit fjeifjen ©djmeqen ringenb bi§ §«t SfötiagSgrii,

(Sin 23efud), ber fie atfo gefehlt, fanb fie 3toei ©tuu=

ben fpäter (nad) beut 9ttittageffen) an einem £ifd)e,

ben fie ftd) fyatte an'Z 33ett rüden laffen, in ber f>ei=

terften 2Beife bamit befdjäftigt, ber @d)toefter ®er=

•trüb 2Imr>eifung 3U geben, toie fie 9tad)tiarfen 311=

fdmeiben fotte. $>ie gute S. (Sertrub jeigte nid)t

gleid) grofje ©efd)itflid)feit ba3it, unb nun nab>t fie

ben frijerseuben Xon an, ber fo b>r3gett)innenb mar,

unb fagte: „Iber Trubel, fie guefen aud) gar nid)t

m; fo,
—

fo muffen ©ie baZ $eug legen!" $on
ben Imoefenben crb>b ^emanb bieftrage: „SBarum

fo bunfele %adtn für 6ie, Butter? äöeifje mären

bod) biel fdjöner!" Unb fie antwortete: „©emifj

mären toeifie fdjöner; aber loenn man fo traut ift,

toie tdj, bergeljen ©inem alte ttjeltlidjeu (Gebauten

unb man ift nur frof), wenn man gar nidjt medi-

an bie StoÜette 3U benfen nötl)ig b>t." Sie lädjette,

aber bie ^nmefenben faljen einanber an unb ladjten

nod) biet mefjr über „bie meltüdjen Ökbanfen" ber

Butter
;
unb nun ladjte fie laut mit, fo b>r3lid),

toie e§ i^r eigen mar.
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$odj jetjt jurücf 3U ifjrem #arren auf bctt

ffrtxm. ©ie hoffte alfo in SSoßcnbar Hon Anfang
an unb Don Stag 3U £ag auf bie Stnfunft tl)ve§

treuen (SrlöjerS unb 9fleifter§ mit immer fteigenber

©et)nfud)t, mefjr al§ ber 2öäd)ter auf ben borgen.
Seine Wnfunft mar it)r ber Aufgang ber ©onne.

„3n ber 2ßeir)nad)t fterben", rief fie einmal aus:

„tute fd)ön märe ba§! 9tber üaZ märe 3U fd)ön, bas

bin id) nid)t toertt)! Unb boA) tt;ut ber liebe (Sott

jo Vieles, it»a§ nur mct)t it>ertt) finb; bietteicfjt MW

loeift (5r mir biefe einzig grofce ©nabe." — „2Bie

fctjön tüäre bas",
—

nnebertjotte fie naä) einer ^aufe.

2öeit)nad)ten jeigte it)r ber §err noä) nid)t fein

unbertjütttes 2(ngefid)t. 2H§ fie einmal aus einer

Dt)nmaa)t ertoadjte, fagte fie: „Wenn id), nadjbem

id) auf 9Iugenb(icfe bas 53etr>ufjtfein bertoren, toieber

3u mir fomme, auf einmal buret) irgenb einen £on

erfahre, bafj id) noä) immer t)ier bin, auf biefer

6rbe, bann ift mir's jebe§mal, als ob mid) ©ott

nodi jurücfmeife, bort meiner ©et)nfud)t gar nidjts

miffen rootfe,
— bas ift 3U fd)mer3tid)!"

^t)re ©et)nfuct)t tjatte nid)t bie 33ebeutung eines

blofjen Verlangens, bon ben Seiben befreit 3U toer=

ben, fonbern it)r roefentlidjer %nfyxlt mar bie ßiebe

3u bem §errn, in beffen ßid)te 3U bjofjnen fie für

itjre eitt3ige ©etigfeit erad)tete.

©ie tüünfdjte bann, am 4. Januar, am £obcs=

tage it)rer geliebten ©d)toefter £>Ubegarb, 3U fterben.

Snbem fie ein bofles ßob über biefe ergofj, fagte fie:
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„'-Die milbe ^Ubegarb, bie fo gebulbtg loar unb fo

gut, f;o(t mid) fjoffentüd) ad." Aber fie überlebte

aud) biefen Xag,
— unb bie xmgeftiüte ©efjnfudjt

mit \i)x. Am 19. tytil 1854 Ijatte fie 311 Sonn

in üjt £agebud) gefd)rieben: „28enn id) "I)ier bom

f^cnfter au§ iit ba§ frifc^e ®rün ber SBäume unb

auf bie unzählbaren $no§pen unb 93lütl)cn be£§fftt$«

üng§ fd)aue, bann ertüadn" immer in meinem §«301
eine fo feltfame, ungeftüme 6el)nfud)t ;

— ben 2öan=

berftab möchte idj ergreifen, um fortjitjie^n au§ biefen

engumfd)Iief$enben dauern, — ofjne ju roiffen unb

bcut(id) mir fagen 3U fönnen, motnn? — 3ft biefer

Seitliche, irbifdje ftrütjling ein fd)toad)e§ ©djatteutülb

be§ $rüf)ling§ bort oben, ben !ein ©turnt mefjr 31t

entblättern uermag, unb fefjnt fiä) meine ©ecle nadj

biefer Ujrer §etmat$? — 2öarum erbebe id) benn

öor bem £age unb ber ©tunbe, bie mid) au§ biefer

engen SBofjnung ber 9flcnfd)en erlöfen fott, um 00 r

meinem geiftigcn Auge bie emige $i*nfjUng§brad)t

3u entfalten? Adj, ba§ fo fdjmerjlidje SBetuufjtfein

be§ Unget)orfara§ brängt fid) toot)! jmifdjen mein unb

be§ SSaterS §era, unb fo fann id) nidjt mit ber

gangen ungeteilten ©er)nfud)t in ©eine Arme eilen !

Stauet rufen nuVfjt alte biefe 53(ütf)en unb $no§pen

eine geloiffe <Sef)nfud)t in mir tuad), atiein ^reubig=

feit be§ £er3en§ fefylt mir, um ben bunfcln 8Seg

3u füllen." Untcrbeffen trotte fie ©etyorfam geübt

im ®rieg unb ^rieben bi§ 3ur Aufopferung atter

ifjrer Gräfte unb bt§ pxt fyetbenmütfyigen (Srtragung
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ber bitterften Sdimadj unb Verfolgung: jetjt erbebte

fie nidjt mefyr bor ber ©tunbe ber (Srtöfmtg, jeljt

fjatte fie bie erfef;nte greubtgfeit be§ ^eqenS.

9U§ fie eine§ £age§ in einer $ir$e auf bem

93erge mit einem ©efüf)te, bafj i$t toofyl unb I;eim=

Urf) fei, innig gebetet fyatte unb fie bann ljerau§ge=

treten mar an einen Ibfyang, ber ben (Sinblid in

ein fttßeS £tml mit länblidjett §ütten gemährte, faßte

fie fid): „2öarum gerabe eine fo frieblidje ©infamfett

mict) immer fo eigentf)ümlid) rr> e
l)
m ü 1

1)
i g madjt,

fann id) mir nid)t genügenb enträtseln .... bringt

mir eine fo frieblidje Sanbfdjaft t>ietCeid)t ein ®rufj=

toort au§ ben etoigen §öfjen unb liefen, beren %xk-

ben nie im ©turnte erfd)üttert ftefyt ? — Ober ift e§

ber fdjmerälidje Süd auf bie $effeln, bie unfere eiü=

gen6d)ritte ^ur^eimat^ tjentmen?
— 3 a, ein «§eim=

mefj ift e§ — ba§ 2öef) in unferer 53ruft, bafj Joir

nod) nidjt im $aterf)au§ finb." $>te fteffetn fjatteu

jet|t angefangen, fidj 3U töfen: ba reidjten if)r bie

fdmetlften Stritte nidjt mefyr au§, nadj ^(ügeln

»erlangte fie.

lud) ein anbere§ äßort bewährte fid; nnn an

ifjr, ba% fie einft bem £agebud)e anöertraut (23.

Ifcrtl): „In meinem armen flehten Pflegling finbe

id) toieber redn" bie fdjon früher gemalte ©rfafyrung

beftätigt, bafj nämlidj diejenigen, bie nodj in ber

erften 53lütf)e ber ^ugenb fielen, Diel leidjter ba§

Dfcfer if)re§2cben§ bringen, al§ biejenigen, bie fdjon

be§ 2eben§ SBttterfeit unb ©türme emüfunben.
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&tefe ^^atfarf;e roürbe nidjt oor unfer $(uge

treten, toenn 2eib ober $reub ben 2lbfd)ieb Dom 2e=

Ben un§ letctjt ober fd)toer machte ; fonbern td) glaube,

bafj ber tiefere unb richtigere ®runb barin liegt,

bafj in bem ®emütr) eine§ $inbe§ (Glaube unb feftc§

Vertrauen auf ein bcffere§ $enfeit§ in fo öoltcr

$raft ftef)t, toeld)e§ ifym ben 91bfd)ieb Don ber fid)t=

baren 2Mt leichter macljt, al§ er bem ^erjen toirb,

ioeldiem fd>n bie 2Birren unb £äufd)ungen be§ 2e=

ben§ biefe ftrifdje ber ßraft geraubt Ijaben. @tn

eben ertoad)fene§ $inb fiet)t fo formlos, ja freubig

bem fjerannafyenben 5tobe entgegen, al§ ob bie§ ba§

nnrHicfje Diad^^au§ge^en für e§ fei, t-or toeldjem

e§ freilief) bann aud) nid)t jurücftreten ober erbeben

3U muffen glaubt. 2öitt aud) id) biefe§ großen $or=

3ug§ mid) einft erfreuen, bann barf nie ba§ r)arm*

lofe aber fefte Vertrauen auf eine jenfeitige £eimatf)

in 'bm ©crjmeraen unb £äufd)ungen be§ 2eben§ in mir

untergeht, um aud) im reifen llter $inb ju fein unb

3u bleiben.'' 3)te§ mar iljr gelungen. Strotj aller

33erüf)rung mit bem §arm in unb aufjer ber ®trd)e

hmr fie fjarmtoS geblieben, unb ba§ finblidjfte, uner=

fd)ütterte Vertrauen, bafj ba3 Sterben ir)r eigentUd)e§

„9tad)r)au§gcr)en" fei, Ijatte fie betoarjrt.

Unb nod) eines SöorteS, tt>eld)e§ fie bamal§(21.

9Jiai) gefd)rieben, gebenden mir t)ier ununlltürlid) :

„£>at aud) ba§ hinaustreten in bie btüfjenbcn

Selber mid) an Seele unb 2eib erquieft, fo fanb id)

bodj aud) mid) nid)t farg bebad)t, als id) biefe t>cr=
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floffene *ftad)t am Sterbebette jubro^te.
—

§eifj unb

lange fäntofte ber arme Sterbenbe, bi§ tlun ber

Sdjtoeiji in großen £roofen auf ber Stirne perlte

unb bie müben £>änbe erfaltet nieberfanfen.
— 9Bie

id) fdjon oft e§ faf), bemerfte id) auü) bei ilmt, tute

unmittelbar nadj bem legten 9ltl)em3ug feiner

33ruft au§ feinen ©eftdjt^ügen jener fo fel'ge triebe

leuchtete.
— (S§ fommt mir bor, at§ ob ber ($)eift,

jcc)on jene tjöljeren Legionen burdjfdjtoebenb, nod) ein=

mal aurüdblidte auf bie £>üfle, bie il)n etnft umgab
—

fo tote bie Sonne bei iljrem 9Iicbergang mit

if)ren gotbenen ©trafen einen turnen ^lugenbltd

nodj bie einfame glitte be§ £fm(e§ grüjjt. So gerne

fefje idj jenen fel'gen 2id)tglatt3 auf ber Stirne bel-

eben erblaßten ßeidje, looljt lote ein $rembltng ben

53oten au§ feiner geliebten £>eimatf) willfommen ju

^eifeen bflegt."
— 9iun ertoartet fie ooH Set)itfud)t

au§ ber £>eimatf) denjenigen, ber bie Sonne alte§

Sidjtglanse» ber oerllärten ©elfter ift, bamtt @r

Setbft, ber treue ^eüanb, fie bortljin füfyre, wo bem

Xage feine 9tad)t mefjr folgt unb feine greine be§

$bfdjieb§ mef)r geweint wirb. —
(Snblid) fam ©r. 9kd)bem fie am 25. Januar

nod) eine fdjwere Prüfung burdjgerungen
—

nid)t

»eil an biefem Xage ber gute, faft taube (Svete

(Seöbel) if)r jugerufen: „2iebe§ Walfytn, unterwirf

S)id) bod) mir su lieb" — fonbern weil eine $rift§

ber ®ranftyeit if)r bie 9ttögttd)feit eine§ längeren 2e=

ben§ oorfbiegefte unb ifjr bamtt fdjweren $amüf
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bereitete, bi§ fie audj barin fiegte unb bm Söittett

©otte§ über all tt)re 2öünfd)e fe^te, war ber

2eiben§feld) gelehrt unb tfjre 93ewär)rung oollenbct.

$ampflo§, nur töt^er(icr) fe^r unbefjaglidj, ging ber

Freitag worüber. ©am§tag borgen nar)m fie nocfy

Sßefud) au§ 33onn an, jwci junge ®amcn (5t.)/ toety*

\i)x im ßajaret^btenfte toäfjrenb bc§ franjöfifdjen

Krieges treu unb eifrig pa ©eite geftanben. S)iefe

meinten fie atemltdj

'

worjl gefunben ju fyaUn unb

Ijofften fie am $tad)miitage nod) einmal ju feljen.

sÄ6er e§ war bie letjte SRufje uor bem ^lufbrud) ge=

wefen; fie faljen fie nidjt mefyr. 9latf)mittag§ war

23erfd)limmerung eingetreten, fo bafj fie bon ber

Oberin §ebwig unb ber ©djwefter ©ertrub ftcf; tjatte

in'§ SBett tragen laffen muffen.

S3ei .'großer Ermattung fmtte fie ba§ ©efiHjt,

atä werbe fie bie 9tod)t öon ®am§tag auf ©onntag

fdjtafen. 2Iber um ^wei Utyr werfte fie in großer

33eängftiguug bie ©d>efter ©ertrub unb bat, U)r in

ben Seffel ju tjelfen. 2öie fd)timm if)r Suftanb

aud) war, unb obgleich bi§ jum borgen feine SScjfc*

rung ftd) jeigte, fo ahnten beibe bodj nod) md)t,

bafe ber £err nun wirflidj im kommen fei.

@§ war am 28. Januar 1872, ©onntag
borgen, ein £ag be§ §crrn. 6ie fd)idte bie ^m-
fter ©ertrub in bie $ird)e unb lehnte unterbeffen U)r

mübe§ £aur.t an bie ©djulter ber guten, tief mit*

leibenben Oberin §ebwig, ber e§ aud) gelang, iljr

bie falten £änbe auf Slugenblirfe 31t erwärmen, fo
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bafe ein getr-iffe§ 2BoI)(gefitf)I tüte ber ^Befferurtö ein-

trat. S. ©crtrub fam jjurüct; ber borgen fdjritt üor.

IttmäUg bemächtigte fid) bod) ber Äranfcn tuie ber

Sduueftern ein eigentümliches ©efüfyl, fo bafc ifjtteu

ba§ (Srfdjeinen be§ ^teS erroünfd)t ttmr. $n ber

Dcatur brausen fal; e§ büfter au§; ein bitter fd)tr>e=

rer Diebel lag auf ber 2anbfd>ft. ®cr Ät#, Dr.

$öd)Ung, fam. 6§ mar gegen 10 U^r. 3)a§ jdt)arfe

2Iuge ber ©d)tr>efter luguftine Ia§ in bem $uge be§

^trgteS ungetnotntte 53cbenfen, unb er muffte tfjr balb

gefteljen, bafj er itjren $uftanb ttjol)t fefjr üerjd;Um=

mert finbe; tnbeffen bemerfte er mitbernb, bie§ öer=

mehrte Uebelbefinben rüljre getnifj bon bem ftarfen

Dlebeltüetter fyer. darauf erttrieberte fie: ,,9ld), jagen

©ie nietjt, £>err 3)octor, ber 9tebel fei bie Urfad)e;

jagen 6ie mir bod), e§ fei ber £ob." £>er ^rjt

zögerte. S. ©ertrub bemerkte itjm, tuemt er toirfürf)

eine gefährliche $erfd)Ummerung finbe, fo möge er

e§ ber SJcutter aufrichtig jagen, e§ fei t^r Söuitfd),

ju fterben, fie fei nid)t, toie anbere &ranfe, eine

folcfye ^lact)rtc^t gereiche ifyr 3111* fjfreubc. 3)a geftanb

er, bafj nadj feiner Ueber^eugung eine ßungenlä(;=

mung im 2lnauge fei unb e§ fidj nur nodj um
Stunben l)anbetn fönne. Sichtbar erfreut ergriff fie

beibe £>änbe be§ %tgif8 mit ben 2öorten: „$anfe,

banfe, £err $)octor."

58ott ba an beobachtete fie nun felbft ba§ Stom»

tuen be§ £obe§. Sie legte abtr»ed)felnb ifyren Jto^f

auf bie ©djutter balb ber ©djtücfter <£ebroig, l>a\h
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ber ©d)roefter ®ertrub, inbent fie beim 2öed)fe{ jagte :

„2k# finb ©ie mübe." Starm jagte fie : ,,3d) fann

meine Qfttfce nid)t meljr bemegen," unb nad) einer

SQßcUc bemerfte fie, bafj bie £>änbe fraftloS tourben.

(Snbtidj'rief fie: ,,Wd), id) bin fo fett, fo jd)recftid)

falt, mannen ©ie mtd) bod)!" 9hm brad) ber ©d)meif;

tyeröor, nnb ftd) bcftnnenb jagte [ie tief ernft : „3)a§

ift ber £obc§fd)meifi ,

—
art^, mie fd)mer ift bie

£obe§ftunbe." 9tun fing bie ©djmefter ®ertrub laut

an au beten. SSon biefem lugenblide an manbte

bie ©d)mefter ?luguftine fid) ab üon tljrem fterbenben

ßeibe unb richtete ba§ 2Iuge if)re§ bem £obe un=

nafybaren ®eifte§ ganj auf ba§ kommen be§ 6rlö=

fer§. S)ie ©d)recfen be§ £obe§, laum genagt, maren

geflogen. 2)te ©d)meftern £>ebtt)ig unb ©ertrub maren

niebergefniet. ©ie beteten. 33ei bem -Warnen $efu

ftratjlte nod) einmal ba§ $tuge ber ©djeibenben f)ett

auf, el)c e§ brad). 6§ mar, at§ fä^e fie Sfyn, mit

ben 2öorten %fy\ begrüfjenb: „(Snblid), enblid) fommft

®u!" Saut betete fie nod) mit, unb ifyr Sfatlitj ber=

Härte fid) bei ben innig gebrochenen Porten: „Sefu§,

Sttt leb' id), Sefu§, 3)ir fterb' id), $efu§, 3)ein bin

id) im Seben unb im Stöbe!" 3roifct)en bie lebete

ber ©d)meftern rief fie tüieberfyoit au» bem tiefften

^eraen bie 2ßorte ber ©e^nfud)t Ijinein: ,,2td), £err

3efu, fomme balb!" Um 12 Ufjr 45 Minuten fßm

(Sr, unb ©r t)o!te fie fo fanft, mie toenn fie bctenb

eingefdjtafen märe: fie mar entfd)Iummert in bem

§errn.
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3)er Ginbrurf bieje§ gottfeligcn Eingangs auf

bie ©djmeftcm mar fo grofj, bafj bie Oberin §ebwig

nodj am fotgenben £age mit 3ut>erfid)t faßte: ,,©ie

i[t fo fromm geftorben, f
i e i ft g e w i fe im § i m m e I !

"

£a§ fprarf; in it)rem natürltd) gefunben unb

etnfarf) dr)riftüd)en ©efü^t bie gute ©c^wefter £ebwig :

,,©ie ift gemifc im ^immet!" 9lber bie nadj bem

Sßatican correcte fünftttdje ^römmigfeit ber Ghere-

Mere fagte bagegen: ,,©ie gef)t un§ nid)t§ metjr

an, fie mar eine heretique, reifct i^r ba§ Orben§=

Heib öom Seibe unb fe^t bie Seiche berlaffen auf bie

©irafje, auf ba^ if)r ein e$rlofe§ 93egräbnifj ju SHjeif

werbe," wie 3uredjnung§fäf)igen ©elbftmörbem unb

notorifdjen ©ünbern! JDte arme Oberin in Skttenbar

muBte bem bon ber ©eneraloberin „an ®otte§ ©tatt"

erteilten 95efer)Ie, menn and) mit blutenbem §erjen,

gef)ord)en. Um bie 93ebeutung ber Beraubung be§

Orben§!teibe§ ju faffen, ift e§ nötfjig, fidj mit ber

s

#nfd)auung§weife ber $tofter(eutc öertraut 31t machen,

©ie betrachten ba§ OrbenSfleib wie bie SBürgfctjaft

einer befonberen 9lu§erwäf)Iung unb fjöfjeren 9ttoraI,

wie einen Sßa^er gegen ben böfen ^einb unb wie

einen ©djÜb gegen ba§ berbammenbe Urzeit ®otte§.

@iner ßetdje ba* OrbenSfteib 3U entreißen, ba§ ift

alfo ein 53efet;l ber Oberen, ber 3ugteidj befagt, bafj

bie ©cete ofjnc ©djutj bor bem berbammenben Urtfyeil

®otte§ fein fofle. ©djon am Ausgange be§ 9Jtittet=



nlter§ fittben nur allgemein in ben&töftem tüte ein

&Stom ben ©a^: „Safe SDtä) im OrbenSHctb begras

ben als mit einem Sd)Ub öor ®otte§ Urteil!" £>er

Beraubung be§ Drben§fteibc§ entfürid)t baT;er burd>

a\& ba§ ef;rlofe SBegräbnifj.

5Bon bem finftetn ©eifte, melier ienen 93efcf)l

eingegeben, fanb fiel) in ben bratten ©rfnueftern, an

beren SBruft unb unter beten frommen (Gebeten bie

Heimgegangene entfd)tummert mar, feine ©tour. Sie

traten, toa§ fie mußten auf ifjrem ©tanbbunfte, aber

fie Ijaben getoifj nur unter St^ränen ber treuem Seidje

bciZ DrbenSgetoanb genommen, unb bie frönen oer=

biente aud) ber Drben, ber burdj biefen ?lct fid)

felbft feiner fd)önftett 3«rbe beraubte. platte bodj

fogar öie Oberin be§ 5Jluttert;aufe§ ju £rier ^m

©djtoeftern 511 53onn gefielen muffen, fie fjätten im

ganzen Drben feine ©dnuefter, bie fo biet 9£äd)=

ftenfiebe geübt, tt>ie bie ©djmefter 9fugu=

ftine! Unb 9Md)ftenliebe foKtc bod) oon bem (Reifte

be§ Drben§ jeugen unb fein Söefen offenbaren. 3>er

Drben mujste fein 2öefen felbft berfeugnen, toeif ein

Italiener für unfehlbar gehalten toerben toottte!

9iadjbem ba§ Drben§ffcib ifjr genommen toar,

jogett bie guten ©djtoeftern tyx über ba£ £obten=

fyemb eine toeifte Sacfe unb ein £)äubd)en öon gfei=

d)er $arbe an, fegten iljr ein Äränjd^en öon gemad>
ten toeiBen unb grünen SBlümdjen um bie eble ©tirne

unb auet) ein ©träuBdjcn auf ba§ £>er}. Hin ftteui

ifjv, toie e§ ©ttte ift, in bie §anb ju geben, fd)eint
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itjnert berboten getoefen 31t fein, tueil bcr ^ßabft ttmfynt,

er forme bie itjn rttc^t aborirenben (fünften bort ber

(Srlöfung burd) ba§ $mt3 Gfjrifti au§fd)lieHen. ©ie

Tjatte firf) ba§ 2Bort bc§ ©efrcujtgtcn rein unb un=

bermifcfyt bctbaijrt, bcSfyalb fotttc fie mit bcm Setzen

be§ Ättttjtf nid)t gefd)trtücft toerben! 9(ber bie 6d)me-

ftern Ijmberten nid)t, bafe eine 5)ame bort duften,

roelcfye 3U ber £eid)e am 29. Januar mgelafjert mürbe,

ifyr ein $reu3d)eit in bie lieben $änbe brücfte, bie

Staufenben im tarnen ^efu toofylgetfran unb bon fo

bieten ßeibenben gefegnet toorben maren.

^Itn 30. Januar, in früher 9Jlorgcnftunbe, fuljr

ein einfamer 9?ad)en bon SBattenbar ben 9?t)eirr Ijirtab,

bem Unten Ufer 3ugert)anbt in ber $id)tung bort 2Bet=

ftentfjurm. $n bem Dianen roar aufjer ben ©djiffent

fein 9ttenfd). ®egen 10 Uljr 9Jlorgen§ lanbete ber=

felbe bei bem erften £>aufe be§ 3)orfe§ 9Beifcerttf)urm,

tr>elrf)c§ ein 2öirtt)§f)au§ ift. $)te ©Ziffer befeftigten

ifjr $^3^9 unb gingen in ba§ £>au§. 9tm Ufer

fbietenbe föinber ftiegen in ben 9tad)en unb fonbcit

unter lofen Brettern, bie fie berfcfyoben, einen ©arg.

3rn bem ©arge mar bie Setrf;e ber fo rutmtbolt meit=

Ijitt bekannten ©tfjtoefter luguftine.
—

2)a§ SBegräbnifj in ber Familiengruft gu 2öei=

ftentfyurm fjatte fie fetbft geh)ünfd)t. Sie Ijatte bes=

I;alb an bie bortige Ökmeinbebetjörbe ber ©djtocfter

©ertrub einen berid)loffenen SBrtcf chtgef)ättbigt, ben

biefe nad) ifjrem Stöbe an feine Slbrejfe fottte gelang

gen {äffen. 9lr$ererfeit3 t;atte fie ifyre Sßcrtoanbten
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in 93onn gebeten, tue Sorge wegen bc§ 93egröbniffe§

,5U übernehmen. Soften mutete fie biefen niri)t 51t,

obgleid) bicfclben fdfjon toenige Stage nadj iljrer Ueber=

fiebelung boit $eraen fidj Bereit erllärt tjatten, baS

^oföital 3u 5ßnKenbar für iljren gonjen Aufenthalt

bafelbft 3U entfdjäbigen, iras fie freunblicr), aber cnt=

Rieben abgelehnt, rote fie aurf) ba§ gleite anerbieten

ber Oberin be§ 9#utterf)aufe§ ju £rier ntrfjt ange=

nommen. 3)orf) ift bem ^ofüiiat afle§ erfetjt Sorben

mit 2öiffen unb guftimmung ber Srf)tuefter Stogu*

ftine burrf) bie Bonner Familie S., unb aufccrbent

(griffen ber Anftalt mä^renb \fyctx $ranft)eit, tr>a§ ber

Fronten grofee ftreube bereitete, manche ($ahm 31t,

wie 3. 58. eine iljrer ^reunbinnen am £age St. 9iico=

lau§ (6. 3)ec.) bie Söaifenünber be§ £aufe§ trnrct)

eine reirfje Sßefr^eerung beglücfte.

Sie tjatte alfo bon ben ^ermanbten nur bie

ßiebe§müfje, bie freiließ metyr inertf; ift, als (Mb,

»erlangt. 3Mefe bemühten firf) nurf), gang in itjrent

Sinne, fo tote fie benfelben Oerftanben, 3U tyanbetn.

@ntfrf)ieben nidjt in ifjrem Sinne mar bie an* ben

nntermorfenen Pfarrer Don $ettid), $ärürf) unb

2Beifcentf)urm gerichtete 53itte, Die !ird)ttd)e 99ecrbi=

gung uor^unefymen, ba fie mit altem @ifer toäfjrenb

üjre§ ganaen Aufenthalts in 5)attcnbar eine joldje

burdj ben bortigen Pfarrer §tt üertjinbern beftrebt ge=

mefen, bamit nacb, Ujrem £obe nirfjt ber Schein ent=

ftelje, al§ fei fie „mit einer Süge", uue fie firf) mfs

mer auSbrücfte, in bie Groigfeit gegangen. Xie lirrf)=



lid)e Beerbigung burd) einen altfattjolifdjen ®eift=

Itdjett fjaben bie Bertüanbten toofitio gc^tnbert, unb

babei tt>aren fie in gutem Glauben. Xie «Sdrinefter

Wuguftine fjatte in $aflenbar geäußert: ,,$d) möchte

gern,} gern bon bem £>errn Sßrofeffor $noobt begra^

Ben roerben, ober lngefid)t§ ber 9Jtögtid)feit fort

SRufieftörungen in äöeifjentrjurm ift e§ mir lieber,

toemt er e§ nid)t trjut." 9ln ber firtfjlidien Berech-

tigung eine§ folgen 93egräbniffe§ bor (S^ott -mmfelte

fie nirf)t im ®eringften. Beftimmeub in ifjrem ©inn

mar oXfo nur bie ffrage, ob bte (ettr>a§ über 700)

Sßctootmer bon Sßeifjenttjurm dr)riftltc^ett 2Inftanb be=

fäfjen ober nidjt. 9iact) bem Benehmen ber römi=

fdjen $attioIifen an anberen Orten tonnte man ba=

rü6er ätoeifettjaft fein. Xie Berttmnbten ber £>eim=

gegangenen mahlten ben fixeren 3Beg, um ein ftifle§,

frieblitf)e§ Begräbnis rtirf)t in ftrage 3U ftellen. Ter

Bürgermeifter bon 2öeifeentrjurm Ijatte fetnerfeit§

aber aud) mit roeifer SSorftc^t gefyanbelt, inbem er

bon ber Regierung 311 (Sobtena ftd) BerrjCtltungSmafc

regein erbeten. S)tc Regierung ^atte geantwortet,

ba§ Begräbnifj Ijabe in jebem $at(e (alfo aud) roenn

ein altfatf)oUfd)er ®etft(id)cr e§ bornefyme) unb ^roar

burdj ben orbenttid)en Eingang be§ $ird)r;of§ ftatt=

^ufinben.

®te Bonner Goufine ber ©djtoefter Sluguftine

reifte Montag ben 29. nad) Bottenbar, berabrebete

bort ba§ Begräbnifj auf bie erften 91adnnittag§ftun=

Ur\ be§ folgenben £age§ unb beftimmte bemgemäfj
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bie ©tunbe, mann bie 2eid>e in Begleitung eine§ jus

berläffigen 9Jcanne§ 31t SBeifjentfmrm eintreffen fotle.

3n ben Leitungen würbe ber £ob angezeigt of)ne

Angabe ber BegräbniB3eit. 3)aburd) mürben bie

fämmtlidjen ßobtenjer ftreunbe bon ber Stt)ei(nnl)nte

au§gefStoffen, tt>oI)l nid^t mit Slbfidjt. 3n Bonn

matten bie ÜBcrtoanbten in einetn engeren Greife

Steige. Die ^rofefforen $noobt unb 9Jeufd) boten

tt)re 3)ienfte 311m firdjtidjeu Begräbnis au. ©ie

fanben feine 9tnnar)tne. Me fircb/licljen Functionen

mürben berbeteu.

3)te ©djtoeftcrn in Baltcnbar Ratten nad) ber

Greife ber Goufine Bebenfen tuegen ber berabrebeten

©tunbe : fic fürchteten Boffyauflauf unb fanbten be§=

fjafb bie fietdjc in früher 9Jcorgenftunbe nad) SBei*

Betitljurm, oljue bie Bertoaubten babon 31t benad)=

rid)tigen; fie fdjidten fie oljnc ben beftiutmten 93e=

gfeiter, toeil fie in (*oblen3 Shrftnge beftetlt Ratten,

bie fo früfj nid)t anfameu. £>erfelbe foltte mit bie=

fen nadjfafjren. ©0 fam e§, bafc ber ©arg länger

at§ brei ©tunben bertaffen am Üifjein ftanb.

3ftn Saufe be§ Borgens fam bie ftürftin 3U

SBieb, bie hm Stob ber bereiten ©d)tuefter tief he*

trauerte, nad} Battenbar, meil fie nid)t mufcte, bafj

ba§ Begräbnife am Nachmittage in äBeißentfjurm

ftattfinben fottte. 5(uf bie ßunbe, bafj bie Seidje U-

reit§ bortfjtn gefahren fei, fut)r fie eilig nad). Unb fie

mar e§, bie ben ©arg einfam am Ufer bort fanb.

93alb nad) tfjr trafen ^ermanbte ein. *£>er ©arg
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mürbe in bert ^anjfoal be§ erroärjnten 2öirtf;§f;aufe»

getragen, au§ bem fofovt Ä§, roa§ bo§ ©efürjt oft«

letjen formte, entfernt rourbe. 9lacr)bem auct) ber

berabrebete $ug bon 53onn angefommen roar, ber=

fammette ftdj fyier ba§ üetne £rauergeleit. (Sufdjienen

waren, aufjer fünf Sßerroanbten, bie ber ©djtoefter fo

biete Starre rjinburdj befreunbeten ^ler^te, bte ®et).

9tätt)e Dr. Gelten unb Dr. 9tettefooen, bie brei ßei=

benSgenoffen in bem fird)tid)en Kampfe, bie ^3rofcf=

foren $noobt, Sangen nnb Üieufdj nnb beren ®eftn=

uung§genoffen bon ber Unioerfität Stttter, 2)outre=

Icbont nnb b. fiafautj, foroie ber UniberfitätS=(Surator

®erj. Dberreg.=9ftatrj Dr. SBefeler
— bom Kuratorium

nur ßtter; 31t biefen tarnen etroa 10 bi§ 12 tarnen

unb einige Sßerfonen bom 2>ienftberfonat be§ Bonner

§ofbitaI§. ^rofeffor $noobt trat nod)tnal§ an ba§

£>aubt ber anroefenben $erroanbten in Jßeifjentrjurm

fetbft rjeran mit ber 93itte, e§ möge bie 9Jcitrotrfung

eine§ ber anroefenben ®eifttid)cn geftattet roerben, bon

biefem aber rourbe bie $3eforgniJ5 nidjt überrounben unb

aud) jebe 9lnrebe, fei e§ im ©aale üor ber aufge=

fteöten Seidje ober am ©rabe, ftreng unterfagt,

fd)tiefe(id) jebod) bem Sßrofeffor 9teufd) erlaubt, am
©rabe ba§ ®ebet ber §errn borjubeten.

5)a§ £rauergeteit unb ba% Söegräbnifj bott3og

ftdj ofjne lebe (Störung ; einige ®orfbetoor)ncr fdilofferi

ftd) an, bie übrigen, roeld)e fid) seigren, beobachteten

ben oollen retigiöfen ^tuftanb. ^ie ©inroorjner bon

äßeifjentrjurm oerbienten ^tnerfennung, aber e» fotl

V_ ,
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ana) nid)t üeiidjwiegen werben, bafc fie einen frieb-

liebenben Pfarrer Ratten.

2ü§ ber <5arg Bei feierlicher ©tiüe in'* ©rab

gefenft war, leitete Sßrofejfor Üteufdj ba§ „Skter

unfer" mit ben SBorten ein: einer 2eid)cnrebe würbe

e§ Jjier nict)t bebürfen, ana) wenn fie geftattet wäre,

ba bie ^Inwefeuben biete Safjrc f)inburdj ^ugen be§

fegen§reid)en SBitfenS ber (Sntfcr)tafenert gewejen feien ;

wa§ ifjrer Seftattung an äußerem ©erränge man*

gele, ba§ werbe retrfyücf) aufgewogen burd) bie Jpcr3=

lidjfeit unb ^nnigfeit ber ßkfütjle, wetdje bie ^t)ei(=

neunter erfüllten. Unb in ber Stfiat, ba er felbft

bor innerer Bewegung faum ba§ ©ebet fpredjen

fonnte, blieb fein 9luge ofjne greine. 3" S*°f$ war

aurf) ber ©egenfatj biefe§ an fetbftlofer Siebe fo toun-

berbar reiben ScfcenS unb ber ?lrmut§ ber Wlen-

fdjeti an 3)anfbarteit. S3or ber brüten 3öieber=

fjotung beS ©ebete§ — für benjenigen bon ben Um=

ftefjenben, ber 3iterft ber Heimgegangenen in bie

ßwigfeit nachfolgen werbe —
f^rat^ ^ßrof. 9ieujd)

^cn Söunfd) au§, bafj Jeber, wenn ber £>err fomme,

fo borbereitet fein möge, wie bie $erftorbene, welche

ben flugen Jungfrauen geglichen, bie bem fom=

menben Bräutigam mit breunenber Sambe entgegen^

gingen.

£>a3 ©rob würbe in (Gegenwart be§ Xrauer=

geleite» zugeworfen unb ber frijdje £>üget mit $at){--

reidjen in bollern Scfymucfe brangenben ^Btumentrcü^en

unb einem ^3atm3Weige bebeeft.
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5)te £>ierard)ie tollte, bafc bo§ ©rot) ber ©rfjiwe-

fter Slugufttne ehrlos fei unb i£r Slnbenfen ent=

iueil;t ;
aber ir)r ©rab wirb IjerrUd) fein unb ifjr

Wnbenfen nadj Mjrrjunberten nod) in (£f)reu, toenn

bie dornen itjrer SBebrä'nger längfi ber 3Sergc[fcn=

Ijett ober bem ®erid)te ber (Stefdjidjte oerfatten fein

werben.

©in DMrolog ber „ßoutenaer gcitung" (1. %t-

bruar 1872) fdjlofj mit ben SBortcn:
,, Stufrichtig be==

bauern wir, hak e§ nic^t ber großen Qafy ifjrcr fjiefigen

$reunbe oergönnt war, ifjr ba§ £rauergeleite 31t

geben. £ief trauernb legen wir auf i^ren ftiflcn

£üget einen Äranj mandjfadjer (Erinnerungen, einen

^ranj btütjenber 9cojen, bem aud) bie Stowen nid)t

fehlen, au§ beffen 53(ütr)en un§ ober ein toftlidjer

2)uft entgegenweljt, ber 3)uft eine§ geiftigeu $rü>
ling§, wie er nur in f)od)begnabeten, reinen, liebe=

ootfen unb opfern) itligen ^erjen wot)nt."

Unfere ©efd)id)te ift 31t (£nbe. $ft fie un§ nun

ent3ogen, bie menfdjenfreunblidje ©djwefter ^ugufttne,

ba fie in (Sott rufjt? 2H§ fie etnft felbft ber if)r

burd) ben £ob entriffenen Sieben gebadjte, fdjrieb fie

in ifyr Xagebud): „2>en klugen r)at ber liebe ®ott

bie frönen gefdjenn, um ben SBerluft be§©d)auen§

3U betrauern; meinem Itebenbcn £>er3en aber ba§

C^ebet gefaffen, um ben 0^i" t9 efltxitflcnen nachfolgen

unb fie erreichen 31t tonnen." —










